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^$jie SJebenflichfeit/ 3hnen Verehrungot&urbigfter ein $Berf

§ueignen/ beflfen Snnhalt in einem fo entferntem Söejuge mit

lenen 2$efcbdftigungen (lebt/ bie ©ie gegenwärtig sur Sluftldrung

ber alten Sitteratur unternehmen/ unb toooon ber beutfcbe SHaittatre

ber neuejle für ©ie fo ruhtwolle Verneig ijl / fcbwinbet gan$ , fo

halb ich mich iener gefeegneten &dge erinnern/ in welchen ©ie

er(l mich lehrten# ben großen ©cl)Opfer her ^latur in ©einen 2Ber*

fen an&ubeten unb bewunbern. $Denn ©ie mären e$, ber unter

her Verausgabe fo oerfchiebener fcbdgbaren 2Ber£e (*)/ womit ©ie

un$ befchenften , juerfi mein ®efübl t>oll mit Siebe für eine iSSif?

fenfchaft belebte/ ber ich wich *>on biefem Augenblicke an mit fo oiel

Seibenfchaft ergab/ unb ©ie waren eS/ ber bie erflen ©runbfä$e beS

©tubiumS biefer ©chriftjfeüer mich lehrte.

X*
(*) Millers ©arftiecle.ricon k. ©bettbejfelbett 2tf>t>tft>n»3en &er nü§li$flen unb fcUen*

ffrn $Pff«n$«n ic.
(

$ßurttefort$ Steife nad) tec Levante t c. u. n. m.



gSeweggrönbe genug/ t>ie mich bet; ber gueiöttUH^ biefeg 2Ber*

feg gegen Gie felbff rechtfertigen rnöjfen/ unb hoch — fehlten auch

bt'efe mir/ fo hätte ich gleichwohl wo nicht mehrere — boch wich*

tigere.

©anf — ttnb um biefen 3bnen einmahl öffentlich för all bag

©ute, fo Gie ie auf mich i ttttb nun auch auf bie meinigen hinßro*

men laffen, §u betheuertt/ fet; mir erlaubt/ biefen langft gewänfchten

5lnlag $u benu^en: aber auch biefer / wie groß er auch fet;n mag/

würbe bagegen wohl ein nur $u geringer €rfa§ fet;n.
—

Gie belohnt hinlänglich bag geugniß beg eblen $ttanneg 3h*

rei* geitgenojfen — unb fchon i§t ber Nachruhm beg wahren ©e*

lehrten — ©eutfchlanbg.

Sßorbe*
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I |
nflreitt^ ift t>ie 9?aturgefcpicp£e eine kr muffen unt eklffen SBcfcpdfti*

gmtgen, kren fiep nur immer ke menfcplicpe SÖStgPegierk untersiepen

fan, 3tag Bergungen, tag fte gemdprt, ift gleich t>en Mannigfaltigfeiten kr

©egenftdnte, t>te fte sunt Vorwurf pat, unentlicg- @in fo unüPcrfepPareg $elt

freut fiep unfern 2Utgen tar, mir mögen ung entmekr gegen tag 9£ei$ kr £pie^

re, kr ©emdcpfe, okr Mineralien menten, tag iekg einzelne ffteiep ®e*

genftdnte im UtPerfluge pat , tie 2lufmerffamfeit ieteg einzelnen Q3eoPacp-

terg für immer su Pefcpdftigen* Man mug sugeftepen, tag tag ©tutium ter

9?aturgefcpicpte, noep meif ton teuer erhabenen ©tufe ter QSollentung n\U

feent ift, melcpe eg toep unter tem unentltepen $leige fo unermüteter Sorfcpet

paPen fonnte, tag eg gegenwärtig, faurn noep in iprem Mcritian ift, 3Me

langfanten $ortfcpritte, tie mir maepteu, Pig mir nur su tiefer ©tufe gelangten,

jog ung tiefe Vorwürfe ter 2lugldnter su, ©tnige fepienen Petrofen su fepn,

tag eine Nation, tie toep in ter $pat feiner antern, in fKucffiept ter dknfte

unt SSigenfcpaften, ten Vorrang su lagen geteuft, fo menig (Sefer für eine

Sffiigenfcpaft Pficfen liege, ton ter fiep tie menfcplicpe ©efellfcpaft fo tiefe

SSortpeile terfpreepen fonnte, unt ton kr eg ungesweifelt ift, fte mutte kr*

felPett in ter §olge noep meit meprere unt mieptigere gemdprem 9?iemalg

fonnte fiep tag dsonigteiep folcper 33ortpctle rüpnten, tie tie 2lufnapme tie*

fer Sfißijfenfctaft fo fepr Pegttnfrigen, alg in tem gegenwärtigen Saprpunkrte,

Unfere ©eptffe paPen alle spelle teg (Srtgürtelg Pefucpt, tie entlcgenften lüften

(guropeng, 2lfteng , 2lfrtfa’g, unt 2lmertfa’g gut unferer ^kttion niept ntepr

fremte; nur füplen mir taPct) tie folgen einer nie $u fdttigenten Regierte

naep dpanklfcpaft unt ©emtmt , einer teitenfepaft tie gans tie ip gepen*

te ©eneration Peperrfcpt, 2lug tiefem ©runte mug jeter mapre s33ereprer

tiefer SÖSifienfcpaft mit in tie gemtg ton felPft giegente 28ünfcpe einftimnten,

21 2 tag
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taf fo gräfliche (Sretgntjte, bie bie Aufnahme unb benSortgang berfelben fo

fef)t berbürgen, nicht bergebent fe^tt mochten* 2Bahr ift et gleichwohl, tag

bie 3a^l ber eigentlichen ^Sere^rer unt> Remter ber ^aturgefchichte, tm&et*.

Jjdltmge anderer Ü?atiorsen / teeren Surften unb ©rogc auf 5lfat>cmien $um

Fortgänge berfelben dffentlidöre khrftüjlc tmb gelehrte ©efetfchafte« untertan

tei?/ in ©ropritamen nur fefw geringe tft: aber wenn wir betrachten, tag

tiefe £B ffcnfrfjaff eine uncrfchoppche 0uelle bet SSergnugent für tfjre «Beregn

rer ift, fo foüte man fleh noch bsel mehr bermunbern, tag man unter unt-

für bie Slwfnabme unb beit Fortgang berfelben nicf>t mehr beforgt tft , alt tag

wir bcmtoch einige antreffen, bie entfc&loffen genug ftnb, fid) berfelben für gef;

felbft au wibmen, unb ftch einer 5lrt ton 53 efcf;dftiatmg untergeben , bie mit

tebem §ag, fo am 9H$ alt beugest' gewinnt, ©pott unb $abel teuer flei>*

neu © eifter , ber bteiemgen trift ,
bie auf (Sammlung Per ©erodehfe, 3^

feften unb ©tetne , einige Seit berwenben
r
mag wohl tielleicgt aud; tat

(einige mit beitragen, ben Fortgang ber Sforturgefc&ic&tc aufjujaltem 5lber

wat nun aud) folche ferfonen bon biefem ©tubto, ober ihren Siebbabem

ttrtgeilen mögen, fo bleibt et bod) eine unbeawctfelte SBahrJeit, bag nur

Banner bon borjttgltc&en Oeifte^gaben , gewobniic&ermaffen fo biel ^gilofo^

pl)ie bcfi|en, um in fid? felbft fo biel Ü?ei$ au haben / in bem grofen $8ueb

ber 9?atur m fhtbüm Einige galten bat ©tubium ber ^aturgefegiegte

für au febwer, einige au berwicfclt; ben meifien aber fommt et gar au ge*

ringrägig bor, unb biefe (eben iebe Slrt bon Unternehmung bie nicht nach

ihrem ©efchmafe tfr, mit Seracbtung an. 2$on,folchen gemeinen ©celen

fonnte man aber and) m ber $&at feine belfere Sernunftfchräfe aur Slufnak

me ber ^Biffenfcbaft erwarten. $Bcd einem fo gemeinen ^Bolfe reichen fchon

*Pferbe, ^>unbe ttnb *fbdbne hm, bie ©renaen ihret 28iffent unb ihrer ?iBun*

fd>e au beftimmen unb au beliebigen. 9cur Banner bon ebler Sbenfungtart

urteilen unb beulen anbert. 3bie wiffeit, bah bte gülle bon greubeu, bie

bie fftatur bei; ber Unterfuchung ihrer ^Berfe gewahrt, fo unermepich alt

grenaenl t ift. gwar ift et unmöglich, fte alle auf einmal au hufchen, über

iemehr wir auffuchen, befto mehr werben wir ftnben, nur immer im SBer*

Jjd'titiffc einet großem ober minbern Eifert, mit bem wtr bemfelben nach*

firnren» barf aber biefet fo reine unb heitere Vergnügen , weichet unt

bie
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Me ^Betrachtung bet SBcrfe ber 9?atur berfchaft , itid)t nach ben gemeinen

Vergnügungen unfcret ©imte abgemcfen werk«/ bemt, ba anbere Vergnü?

gwtgcn nicf)t feiten in unferer ©eelc eine 2Sunbe aurüflafen, welche fdmterat,

unb baS 3*el unferer SlBünfchc uns bcnnod) m erreichen bcrpinkert, fo laben

tmS bicfe unter ipre woltfmtige £ütte ein , unb bewtrtpen unS mit ©luf

,

©efunb&eit unb friebe. 5?och mehr, woferne bie Unterfuchung bcr SBerfe

beb ©ehopferb in bcr Slbftcht unternommen wirb, nufere ©eele in einen

ernfi&aften irnb nac&benfenben Sufianb su betfe$eii, um uns baburch swr

$ugenb unb folglich gur ©lüffeligfett au bewegen , tmb woferne ein tu?

genbhafier Suftanb baS Mittel ift, muthig ben raupen £Beg beS Gebens au

gehen; fo ift unftreitig bcr rechtfcbaffene 9?aturalift ber einzige glüfliche

unter ben $?enfchen. £)emt feine $rcuben unterbredlen feine Vorwürfe

unb fein ^Berluft farm fte fänndebett. ©eine ©rgoalidjfeiten laffcn ihm feinen

Scannt aum ©ram , fte ftreitcn nicht wibet bie Wichten gegen feinen ©chopfcr,

feinen $reu«b, tmb feinen durften : fein ©ewifen fühlt bet) bem ©enujje

feiner $reuben feine Vife, tmb sn bem Vewttftfep , gegen niemanb unge?

red)t ferm m fornmt, bleibt bie fKeite bou ihm ferne. 3m ©egentheile

ftnb eS bie^?enfd)en allein, um berentwillen er arbeitet, um berentwillen er

best mannigfaltigen ©ehetmtuijen ber 9?atur naehfpüret: bentt ieber ^peil beS

©rbbobenS ift um üymitmüm bereifet worben, ihres Vortheil wegen ftnb bie

berfd)lo^enen ©ditge berfelben geofnet, unb au ihrem Muhest unterfucht wor?

ben. betrachten wir nun bie ^aturgefchtchte nod) auf einer anbern ©eite,

unb jwar in Verbinbung mit ber Religion, fo trefen wir awifchen bepben eist

fo fefteS unb unauflösbares Vanb an, baS ieber Trennung wiberfteht. 3»
tiefer mmt ltnben wir, ba# tiefe SSBifcnfchaft, mehr als trgenb eine fd?

big ift, unfern ©eift aufiuffdrett, uttfere Vernunft au erhellen, unb unSmit
ben erhabenften Vegrifen gegen ben ©chopfer au erfüllen, SDie ©ternfunbe

felbft nicht ausgenommen, bie, wie ehrwürbig fte auch immer fepn mag, ben?

noch nicht naher au eben kiefern Siele führt; beim gern# bie 3lllmacht, bie

^BeiSheit, unb bie ©üte beS ©chopfetS, ofenbahren fiep eben fo wohl in

ben fletnjfttt ©egenfianbett , als in jenen bou ber erfreu @ro#e, woferne

anberft groß unb Flein nur begriffe ist berfchiebener Vesiepung gegen einem?

ber ftnb, 3# nun bie ^aturgefepidtfe im ©taube alle biefe Vorteile au

% 3 bcr?
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berfdjaffen, fo ift fte auch warlich bp ftcherfte ©egengift nnt*er ben Uiu

ülauUn. SÖBer hat ie bon einem rechtfdjafenen Sftrturalijft« gehört, er fet)

ein ©otteSlaugner? $Ber fal; te einen Ungläubigen, ber fein kben mit t)er Uß*

terfuchung ber fSBcrfc ber Statur hinbracbte? 3d> glaube, opne ^Biberfpruch

für wahr amtehmen $u dürfen, bag memanb, t>cr beträchtliche ^ortf^ritte in

biefer £Biffenfchaft gemacht hat/ kr @hre ©ottcS unmürbige ©ebanfen W
gen könne*

3$ fühle, baf? meine ©chlu^e bie aus boranftepenben ^Betrachtungen

geigen ftnb, weiter giengen, als eS bie ©rennen eiltet SSorberichteö crlau*

kn wollten* SOSoferne meine kfer wünfchen mürben, noch grünblicher bon bem

S?u£en unb kBortpetlen ber Staturgefchichte unterrichtet m werben, fo muf ich

fic auf bie ®tiümgfleettfd)en SlbhanWungen berweifen, bie aus ben su

Upfala herauSgefommenen Bdmetfcfyen Amcenitatibus acaderaicis gesogen mn
ben, in welche« noch berfchtebene merfnmrbtge unb gemeimtüjjige ^Betrach*

hingen nnautreffe« ftnb* (SS mangelt mir an Staunt fte alle hier ansufüp*

ren, um fo mehr
t
ba meine ^Bemerkungen [ich emsig in ben ©rennen ber

3'HfeftoIogie halten muffen, weswegen ich and) nur noch einige kfonbere $3e*

Werbungen, bie int SBeguge mit ber ©efdfchte ber 3nfe!ten ftehen, unb

aIS (Smlcitimg in biefelbe körnten angefehen werben, borlegen werbe*

SDie Snfeften ftnb unftreitig eine ber auferorbentlichften unb Umxu
krnSwürbigften Familien, bie tebem, ber fte naher m kennen fud)t, fet; cS

nach ihrer Gilbung, nach ihren Graften, ober nach ihrem Stufen , in (Sr*

ftaunett berfe|en — ©efdwpfe, bie in eben ber Minute, in welcher fte

unfere ganse Slufmerkfamkeit ansieben, ihren weifen, gütigen, unb allmächtig

gen ©chöpfer berkünbigen* SBenn ihre ©eftalt unb ihre ©chonpeiten im

©taube ftnb, fte bemerkbar su machen, fo ift ihre innere Haushaltung nicht

weniger bermogenb, bcnfelben unfere bollfommene ^Bewtmberung m fchenfen,

unb, je mehr wir ihre Statur unb Haushaltung unterfuepen, ie mehr wer*

ben wir ©tof sur Uibetseugung teuer großen ISöprpeit ftnben , bag bie S?a*

tur nichts bcrgeblieheS gcfd;affen habe* S)ie kwunbcrnSwürbigen unb in ihrer

Sfrt emsigen okonomifchen $8erbaltmfe7 in betten bie mciftett Snfeften map*

renb
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s?ent) thrc£ elftem SuftattkS gegen, ftnb kn melften gang uttbefannte ©a*

egem 3«w weiß bepnafj iekrmauu, bag aug einer Otaupe ein ©cbmetterlmg

Wirt), akr t>ie weniggen wißen, kg eine ütaupe ein DcrlarDter ©cf)mck

terling tg, wie£)r* kiffet* (a) fehr richtig beobachtet hat, unb wie

merbam (b) km ©roßhergog Don $o$fana bewies a$ er t>te $dute ak
greifte, «nt) kn ktrein geriefelten ©chmefterltng enthüllte* 23iele wißen

liiert , kg ke ©ewdchfe, felbg ke Don kr giftiggen 5lrt, ein beliebtes

unb angenehmes Butter für berghickne ^nfeften gnb, unb bag Dasjenige/

was fytilfm «nb nahrhaft für eine %it tg, für bie anbere fcfcdbltch «nb

toblich werben Um SSer füllte eS glaube« , baß bie garten SSeßanDtgefle

kS dtchengoUeS boeg Don einem 3nfefte zernagt/ «nb als ein ndgrenkS

Mittel Don feinem Etagen berbaut werben Bunten? 2Ber fällte eS glauben,

bag biefeS fein fo fonberbareS Nahrungsmittel für baS SSachStgum be^fek

ben abgeben
f
«nb bag nur folche barte «nb fefte SSeganbtgeile fo Dielet 5«

bem gefunben «nb muntern guganbe biefeS ©efcgopfeS betragen fonnten?

&8er follte eS glauben , bag eine Kolonie Don Slmeifen, ein , in Slnfegung

kS fleinen Körpers fo «erachtetes 3«fett, im ©taube fepn fbunte, bie

mdchtiggen «nb gdrfgen Spiere, gleich bem furdjtbarften fteinbe, gu Der*

jagen (c> SEBer füllte eS nur mutgmaßen> bag eine große 2i
r

n$agl Don

Snfeften bie großege Reifte tgreS gebend in beu Körpern anberer Spiere

kngubringen beftimmt wäre, bereu einige nicht ben geringften Nacktheit

baoon (puren, ba anbere hingegen baburep pgrenetifeh, anbere nur franf wer*

ben, anbere fogar babon gerben müflen, « 11b burch ihren §ob, ihren in

fief)

(a) ©. ©oebart »on Uget ilberfejf.

("b) ©cfwammerbamö 93ibd Der Dtafur.

(c) SnOlfrifa giebt eS eineStrt Qlutdfcn, Die fi'cg unglaublich oermdjrd, uttD beftanDig Don einem

£)rt «im anDern jieht/ fdncswegS aber wie nufere in ©tgdattD in Kolonien auf ©anDfnt

gdtt betjeinauDcr bleibt: fte ftnD mit fehl* frarfett .ftinnlaDett ober ©ebi^angen betoafnet , smD

fallen gewöhnlich H’DeS Thier ,
Dem fte auf ihrem 3uge begegnen, in großer beenge an, unD

eS giebt fein Mittel um fein Sieben ju retten, oDer ihnen $u entfliehen, als fiel) in DaS

2Ba§er «t flnrjen. Sie ©chwarjen, wie mich einer meiner greunöe, Der fiel; einige 3eit in

Siefen ©egenDen aufgehalten hat, oerftdtevfe, müjjcn ihnen aus Dem 2Beg gehen, unD threSBohm

platte, mit ihrer Familie tc. oerlaffett, uttD fo lange wegbleiben, bis Diefe 2lmeifett non Da

ftch wieDer entfernt haben, ©o oolfreid) ifl Diefe Kolonie, Da§ fte -birfche, ©ehweitte tc. ge*

tobet unD alSDann liegen gclaffen haben: in einer 9?acf;t hoben fte DaS gleifd) gat« Don Den

Knochen abgefreffen , nttD ein opllfpnmwws ©Feld Daraus gemacht.
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ftch wohnenben getnb ins £eben bringen? Welcher grembUng in bet Tuxmu
gefc^ic^te würbe e$ glauben, baf? eS^nfeften gebe, bie nur t>erfc&ict>ene

nate im ^Baffer leben muffen , wo ihr ^>auptgefc^dft bie SSerringertmg

biel kleinerer $|jierc&en ift, bon bencn fte ftc^ fo lange nähren, unb Sfißac&fc

tfjum erhalten
f

bi$ fte gu Bürgern ber ^uft werben, in welchem Elemente

fk alöbann in wenigen Soeben ihr £cben enbigen, unb burd) baö Elfter ger*

ftort babin fferben, wenn fte glüUtch genug gewefen ftnb, ber Gewalt ftdr*

lerer $füere gu entfliehen* Unb bennoch ftnb biefeS 2B#rbeiten , bie ftch in

ber 3?atur ber £>inge borftnben, 2Bahrbeiten, bte iebem befannt ftnb, ber

ftch mit btefer SSBijfenfchöft befcbdftiget hat* Wit einem £Borte, in feiner

gamilic unter ben gieren ftnb fo biele bewunbern^würbige drfcheinungen

angutreffen, al£ unter ber gamilie ber Snfeften*

Wan follte boeh warlkh bie Snfeften nicht für fo gar febr berartete

©efchbpfe halten, al$ e$ bte meiften OTenfdbcrt gewohnt flnb* &Bir ftnb int*

itter geneigt gu glauben, baf? iebeS £)ing fcbdblicb unb entbehrlich ift, wo*

ferne wir nicht bollfomnien mit beffen *Rn$cn begannt ftnb* „ £)er arme

.fdfer , „ ben wir mit gaffen tretten, gehört eben fo wohl mit tn bie 9?ei*

he ber Sbtnge, unb tft für bie grofe ^au^hnltung ber 92atur ein eben

fo anfc&nlicbeS unb unentbehrlich^ ©cfdwpf, al$ ein Sfebbun, ober ein £a*

fe, für beffen Unterhalt unb SEacbkhum wir fo beforgt ftnb* 33erfchiebene

anbere, bereu blofcr Slnbltf un» febon unangenehm i ft, ftnb au$ eben biefer

Urfacbe brauchbare unb nÜ3liche ©efdjöpfe* ^ie Körper tober Qr^tere bie

©effan! erregen , würben ohne gu berwefen eine lange 3eit auf ber ©teile

liegen bleiben, wenn nicht unter ben berfchiebenen Wirten ftch bie gleifdj*

fliege befdnbe, bie ihre (Sper auf fte legte, bie felbtge auf ba$ gefchwin*

befte gerftoren unb bergehren , unb füeburch bie für mtfere ©efunbheit

fo nachtheiligen ftmfcnben 5lu£bünftungen entfernen* 9?och treffen wir

in (gttgelanb berfchiebene Büfetten in Wenge an, bie, wie e» hochft wahr*

fcheinlich tft, unb e$ eine nähere Unterfuchung ihrer £>efonomie lehren

wirb, für tm£ entweber mittelbar ober unmittelbar, eben fo itu$lid) fepn

tonnen* £>er gemeine ftablblaue 3^?i|lfdfer, C Scaräbaeus ftercorarius

Linn.') ber in bem Wonat 3uliu$ in groj?et Wenge unter bem Wifte ber

*Pfer*
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fpferk ot>cr km Junger kr $uk/ angetroffen wirt>, Ht wakfckmltdj

(gigenfd>aftw Die für ke Slranepfuitk fo wie für ke ftdrktunft wic^ttg fet)it

tonnen, uns akr nod? gegenwärtig unkfannt fmk Sukrldkg tft eS, tag

tiefes Snfett ein fdmrfeS unt afsenkS ©als in «Wenge kft^t; klfen Untere

fudjung man akr ton kr Seit, fo wie 33erfuck fjierükr ton fefjarfftmugen

©elefwten erwarten mufl

Meloe Profcarabaeus Lim, int englifekn Oil Beeile genannt, unt feOtt

gjlouffet i* 95. 23 » @ak fo wie ton ©oftart unter Nr» 120 » nad) £ifkr£

Uekrfefung kfc^riekn, giek fcurcOS 2luSprefTen ein £>el in fek grojfer «Wen*

ge, taS man in ©djwekn mit kftent Erfolge wikr kn ^kUMGtifmuS,

wenn man kn letknktt $f;eil fcamit kftrdcpf, gekauft fiat. $?ir kt ke*

feS ein gefefnefter 2lrst, kr ftd) einige Seit in ^ieftejen (Regenten aufkelte,

erjdkt» ©oute man nicf)t aud) l)kv d^rtlicf>e «SBirtungen erwarten tonnen?

£)ie £eiltrdfte kfielkit, wenigffenS termutk id) eS, fmt> feineswegS auf eine

einzelne Sanftfdmft emgefdjrdnft, unt) id> tan mid> unmoglid) ükrreften, ftafj

ke entfernte Sage fcerfelkn krfmtknt foUte, krt nid)t ekn fo wirtfant

a(S in ©c&wekn fepu su tonnen, Snkffen würk eS wok ke «Wü|e (ofjnen

«Berfuc&e ftamit ansufteilen» (d)

e Cantharides int Cltglifdwn Spanifb Flies , ftnt) eine Sttfeftart,

ke iekrn ktannt tft * «Sir ermatten fte Don km SluSlank, unt» kaufen

fte

("d) SBoferne icntanb geneigt fepn foUfe, ?$erfucbe bamit anjnffeHen / fo nntrbe id) anrafben biefe

^nfeften in bent gviit)ltnge , $u »reifer Seit ftc am fjmikften biefeö Übel bet; ftd) fuhren , $u

fantmeln , »mb fi cf) befonbev$ bie 2£eibd)cn an^jufueben/ bereit Körper ju btefer 3abr$jcit febr

tiefe iff/ inbem fte mit biefem fbele unb einer ?D?eugc (jierdjen fo ungefüllt finö , Dafj man ib?

neu bie 53?ube/ mit welcher fte fortfriecf>cn anjiebt. 3Benn fte aber ihre ©crcben gelegt ba«

be«/ fo ftnb fte um »tele$ febianfer / enthalten and) gar uid)f mefjr bie Stenge £>efß , mit

betn fte t>orf)cr fo ungefüllt waren. £)ie 9E)?atmcben buben wenig ober gar fein £>el, jinb al*

fo ju biefem 25erfucbe untauglid).

£$ ifl bicfc$ 3nfeft blau / man triff c$ in bett Monaten 2lpril unb 50?at) auf Reibern/ in

bem »orbin gebauten Suffanbe an. ©eine blaue garbe iff nid;t fo annepmlid; unb glanjenb,

alö wie an bem3?att^ unb 5 lC|

ffcn be^ gemeinen ffablblauen 53?iftfaferö / ieboeb fdfon Fonig^

blau ohne ©ebimmer. (Sö ifl obngefebr anbertbalb Soll lang/ (bie SOfanncben fitib furjer)

ber ^opf unb baö 55ruffffndF iff obngefebr fünf a<$)M$ Soll lang/ unb im 23erba(ni§ ber ©rof
fe be^ Snfeftö fek fc^mat unb fdplanf»

f8
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fte, tetoch fjauptfächlich, als ein ^Iafcnstc^cnt>eö Mittel in ter Slranepfuttfh

StBir besetzen cm 2luSldnter für tiefes Snfeft ein beträchtliches ©eit: aber

eine mit ten Qiigenfchaften tiefcS SnfefteS fchicflich unternommene Unterfu*

chung, tonnte uns leicht t>iefe (Summe erfparett/ tenn ich fan Verftchern,

tag freh tiefe Heimliche %i

t

Von Gfantharitcn auch in Engelaut Vorfrntet (e>

konnte nun nicht eine genaue ilnterfuchung tiefen ©egenfrant betreffent,

unS her mit Soften, felbige ton ten 5luSläntern 511 erhalten, über*

heben? 2lber fint auch tie |)eilfrdfte ter Santbanhcn, einzig auf tiefe
s
2lrt

alleine begräbt ? ^Befi$t man tenn in Engelaut fern ähnliches Snfef't , taS

einer folchen SfBirfung entflicht, unt taS mir an teilen Stelle feigen tonn*

ten? 2>tre ich mich nicht, fo befrist Gmgelant ein folcheS. S>er Cerambyx

mofehatus Linn . im englifchen Muß Beetle genannt, tft au ten Stämmen

ter Süßeitenfrocfe in tem 9)?onat SuiiuS, oter eher, woferne taS ^Bettet

günftig tft, anzutreffen, tiefes Snfeft hnt, wie mich ein fehr Vorzüglicher

fEßuntarzt -gjerr ©ui) Verfrcherte, unt ter SBerfuche tamit angeftellet, tie nehrn*

liehen ^eilfräfte, unt bringt tie nefjmliche SSBirfungen wie tie (^anthariten her*

Vor, unt ift, wenn er gehörig zubercitet Worten, im Staute, in turjer Seit,

gleich felbige« eine eben fo frarte S3lafe zu ziehen. Ob taS Königreich aujfer

tiefem feine antere Snfcften befrist, teren (Sigenfchaften nach angefreüten <Ber*

fliehest, mit ten (Sant&aritcit gleichförmig befunten würteit, mag tie Seit lehren.

Sch fan nicht umhin ter SSirfungen ter SCmeifen zu getenfen, teren fluch*

tige ^uStünfrungen, tie freh über ihren Heftern erheben, Von einer folchen £ef*

ttgfeit frnt, tag wenn man tie £ant tamit reibt, unt felbige unmittelbar

dner ohnmächtigen ^erfon unter tie 3?afe hält, felbige eben fo gut, als mit

ten £irfcbborngetfr oter tem Volatilifchen Salze, tamit wieter zurechte ge*

bracht wirt.

Silfo fbnnen wir tie Snfeften tu ter 5lrznei;funfr benulsen s in tem 2lr*

ticfel ter Gleitung treffen wir tie SSortheile, tie fre unSVer fehaffen, auf eine

noch

(e) 3$ habe in 6cm ftabitief einer febr t>orjt1gli<hin JJnme, 6er SdStueflcr 6e$ fKafyf) SfBiüef

<?fq. $u !Dcan -- ftreet @obo, nicht weniger alß tuerjig (Fremplare 6iefer 2lrf, 6ie al/e nabe

an ihrem ftmbfils ju €0?orlep ipiace, obnfern SGßiebourn in ©ortsbue gefangen worben fm&,
gefeben. £>iefc £>anie rerfieberfe mid; , 6a§ man fie in grober €0?enge in 6cn iD?onafen

Sun») unb 3uli) auf ^artricgelpauben antrejfe. Um £onben habe ich fle i»?ar mich/ aber

«tcfU in 2D?enge gefun&ei?.
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noch weit auSgeaeicpitetere 5lrt an» ©ie geben rnepr aß taufettl) Wenfcpen

Mittel an bie £anb mit Beguemlicpfett unb ^raebt au leben» £)ie ©roften

ber @rbe borgen bon beit Snfeften t^re prdcptigften ©ewdnber» ©ie paben ben

€0?anUfacturcn ungeheure ©umnten eingebracht, unb eine ungeheure Slnjapt

Wenfcpen, bie ihren täglichen Unterhalt bon ben ©eibenmanufacturen erhalt,

e3 fege nun tnt ©pinnen, ÜBeben ober Farben ber ©eibc, paben unadpl*

bare ©rünbe ber Borftcpt für btefeo ©efcpbpf au bauten» £)ie (Tocpemlle,

Coccinella Cafti Linn. tpetlt ba£ Wittel mit, ben ©eibenseugen unb ©tojfen

bie feponfte unb bauerpaftefte $arbe su geben, opne welche man niept im ©taube

fegn würbe, folcpe Beweife nuferer ©efcpidlicpfeit anbem Sage au legen; anberer

5lnld§e boriptniept au gebenden, bet) welcpem fiep biefeS Sttfcft auf berfepiebene

2lrtett brauchbar beliefen pat» 9?ocp ift leine ©egenb in ber SEBelt, in welcher

biefeS 3nfelt nicht ben Wenfcpen au iprett Unterpalt, entweber auf eine offen*

bare ober ^fällige 5lrt bepülfltcp ift» Ueberau werben bie ©antellen unb

Ärebfe, wo man fie antrift, bon Reichen unb Firmen, benen tpierifepe 5toft er*

laubt ift, genofien, tmfere Weer* unb gluflrebfe babeg nicht au übergepen»

SDie afrilanifcpe Sangpeufcprecfe mit $üfiUppzn, bie auf Tab. L. Fig. 2 . abge*

bilbet ijb, wirb bon mancher Bolfcrfcpaft, ich mochte wopl fagen, bon man?

(per Nation in Elften unb Sifrüa beraepret» SDiefe Snfelten werben fepr oft

burep peftige £>rfane bon iprett natürlichen Sfißopnpldpett in entfernte £anbfcpaf*

ten geiagt, in welchen fie meprere Sage über, burep ipre unadplbare Wenge
bie ©onne berbunfeln, unb ben Snwopnern iprer ßuepengewdepfe wegen in ©or*
gen fepen» SlBdprenb biefeS j3ufaUe$ werben fie bon ben Slfaten unb 2lfrifa*

nern aufgefammelt, unb all eine £)clicatej]e entweber langfam gelocht ober

mit Oel gebraten genofen; auep faljett fie felbige ein, unbberlaufen fie offent*

Itcp auf tpren Warften, in ber Sebante unb anbern ©egenben»

£>ie Otaupc ber erften $igur ber aept unb brthfigften Safel, bon welcher

ich in meiner Beitreibung biefeS SnfeftS angeführt pabe, bajj fie bon ben ©in*

wopnern in ^ßeftinbien aß ein Secferbifien gegeffen werbe, wirb bon ben £ieb*

pabertt berfelben mit allem $(cif?e aufgefuept, unb Wdmter bon unbeaweifelter

SBaprpeiteliebe paben mich berft'cpert, baf felbige fo aufTerorbentlicp leeferpaft

befunben werbe, baf man 9teger au feinem anbern ©efepdfte anpielte, aß fie tn

bie ©epolae naep biefen Otaupen gepen au raffen , wofelbft fie bann auch bet)

B 2 3luf*
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2luffpaftung ber (Stamme gewifier Raunte , ihrem emsigen Sfufenthalte, ange*

troffen werben* Bielleidtf fint> bie Coffi bet Bbmer, eme 5lrt 2eefetbijfen,

bon helfen borsüglichcr SDeficateffc man uns ersaht, eine biefen Raupen ahn*

liebe %xt ; nichts bei'toweniger finb fte für ihren lecferhaften Appetit fo fehr be*

forgt, baf fte fleh für bie $?ühe, felbige su erhalten, hinlänglich belohnt halten.

£DaS tebem befannte Jbonig, unb baSienige ©etrdnf fo man barauS be*

reitet, helfen man ftch in betriebenen ©egenben als eines gewöhnlichen bebie*

net, ift hoch gleichwohl nichts anberS als ein bureb ben ber dienen erzeug*

tcS *jHobucft.

Erblich erlauben mir bie ©rensen biefeS BorbcrichteS nicht, noch weiter

m geben, um bie ^Bortl>et(e, bie ber SBenfch bon biefer gamiiie ber $hiere et*

halt, unb erbalten formte, noch weiter su verfolgen» 3$ mu£ ^
SBer fe3 abermals auf bie borhm erwähnte (Still ingfleetifcbe 5lbhanblung ber*

weifen, in welcher fte felbtge nebft mehrern anbern bon mir nicht angeführten,

bie bafelbft auf eine fehr fntnreicbß 5lrt borgetragen worben, unb Beobachtung

gen einiger ber grbftcn ©elchrten auf ber Uniberfttdt su Upfal in (Schweben,

ftnb, antreffen werben. 2luS biefer tlrfache nun wenbe ich mich bon biefem

©egenftanbe hinweg, bargegen id)ben $jan meinet äßcrfeS barsulegen fortfah*

re. ftßenn meine Sefcr glauben, baf meine 3nfcften eben fo fpftematifch claffi^

fteirt , als richtig abgebifbet fiiib, fo irren fte [ich fehr. Wein gegenwärtiges

Borhaben geht gar nicht babin, mich/ burch ©laffifteirung ber 3nfe!ten nach

einem neuen errichteten befwgebdube, mit bem wiffenfeh tftlichen $heile berfelben

absugeben, eben fo wenig, alS eS mir möglich war, iebcS hier abgebilbete 3«*

feft befonberS su benennen. 2)enn weil ich fein £ehrgebdube trgenb etne^ (Sp*

ftemaiiferS su ©runbe legte, eS fep benn, baf ich ein eigenes errichtete, fo

war biefeS eine gans natürliche ftolge. Unmöglich war eS mir iebeS 3nfeft unb

iwar bezüglich mit einem Stibialnamen sn benennen, woferne ich nicht nuef)

eines ober beS anbern hatte untersten woürn. Sßenn ich ein 3«feft mit fei*

tten ©attungSnamen ^apilion, ^halaene « nannte, fo hoffe ich nicht, bag

man eS für einen ÜBiberfpruch, beffen, was ich etft gefagt, anfehen wirb*

SluS eben biefem ©runbe fchmeichle ich mir, bag, inbem ich feine ber gegen*

wattig emchteten $?ethoben angenommen habe, iebe ©elegenheit aut Äritif ben

Bach*
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Nachfolgern bet? betriebenen Spftematifer benommen zu haben / unb bantttt, *

bamtt tcf) niemanb zu Eritifcn 5(nlaff geben mogte, habe ich mich entfchloffen,

mich nach feinet $?etfjobe zu richten. 5luf tiefe 5lrt alfo laffe ich iebem $rer^

heit, fte nach feinen eigenen ©efaUen, wie e£ ihm gutbünfen wirb, zu claffiff?

cirett, unb, inbem c$ iebent feiner tfBiUftihr, feinem £iebling£autor zu foU

geit; unterlaffen bleibt, fo ^offe ief) nicht, baff man einer $?cthobe, bie iebettt

feinen eigenen freien ^Billett überlast, SSorwurfe machen wirb.

Nun muff ich meine £efer berftchern, baff mein gegenwärtige^ SßBerf,

nichts weniger alß bollftanbig iftt febon ber erfte Vlnhlid wirb es? ihnen fagen»

Sd) tan eben fo wenig beb ber |>erau£gabe beffelben auf etwas berbtenftlicheS

2infpruc& machen, eS fep bann, baff bie grbfte (Sorgfalt, auf welche ich bep

ben genauen unb getreuen Slbbilbungen ber hierum borfommenben Snfeften beit

gebucht nahm, mich einiget «Berbienft zuiueignen berechtigte»

Eigentlich brachte mich ein Umftanb, ben ich an allen Wirten ber 2>nfet

ten fo oft iu bemerken ©egenbeit hatte, wie felbige, borpgltch aber bie ^Pbalae^

neu unb ^apiiionett fo leichte ihrer gänzlichen Serftorung unterworfen ftub, auf

ben erften ©ebanten , fie burch Slbbitbungen berfelben zu entreißen» £)enn 1%

ftnb btc letztgenannten Snfeften
,
bon fo zarter unb weicher 33efchaffenheit, baff,

fo btel 5fugenweibe unb Unterhaltung fie auch gewahren, fie bennoch dufferfl

fchwer famt ihren bielfdrbigcn glanzenden ©effeber m erhalten ftnb. 5luch ben

ber groften (Sorgfalt halten fie [ich nur wenige Saftre, unb fetzt man fte nutt

bollenbS ber £uft unb ben Sonnenftrab-'en auS, fo ift alSbann ihr gänzlichem

fBerluft mehr alß waprfchemlich. >Die Somtenftrablen zerftoren in wenigen

Monaten ihre Farben gänzlich, unb bie Suft tan in eben fo furzer Seit fte fff

boUfontmen zerftbren, baff nur wenig Staub bon ihnen, übrig bleibt

2luS biefer Urfache nun habe ich mir borgenommen $!bbilbungetf bon au&?

lanbifchen Snfeften zu beranftalten, unter welchen ber £efer berfchiebene borbitf

nicht befchriebcne antreffen wirb. SBenit tch felbige nun auf biefe 5lrt bor ber

aHeS zerfrbrenben Seit in Schul genommen, wenn ich auf bie Auswahl unb

Unterhaltung bie baS $lnffhauen biefer ©efepopfe gewahrt bebacht war, unb

wenn ein ^Berfuch biefen §hetl ber Naturgefchichte aufzuhellen unb in Aufnahme

iu bringen mir ben gehofften £3epfall erringen idfft, fo darf ich berfichern, baff

S& 3 t#
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ict feine $3efctwette füllen werte, tiefeg 2Berf turct .iperauggate metrerer

33dnte tollftdntig au mactett/ ie nacttem folcteg tie Snfeften, tie ict ton t>em

2tugtante au erhalten fucte, unt meine eigene $?ug e mir eg terftatten. Unt tue*

fe$, ict fctmei$le mir eg aum minteften/ werte tct turct Unterftülaung terfctte*

teuer gelehrter Banner mit welchen ict in fcerfctietenen £Beltgegentcn im $3ricfc

wectfel ftdjc/ fcewerffteUigen fomten, turct teren Sufctriften id) mict ekn fo

wott teetrt gute, alg turct teren Untcrftü^ung im ©taute, niett feiten eine

weitläufige 9?aturgefctictte teg 3«fefteg fcorautegen , ie nacttem eg fettigen

uter fettige SBcofcacttungen cmaufteUeit, mogtict war. 2luf tiefe 5trt wirt eg

nict;t an neuen ©egenftdnten für nufere SSigfcegierte fetten, terfetietene fcor*

tin noct untefannte tie Oefonomie tiefer 3uf^ten tetrejfentrUmftdnte werten

taturct erläutert, unt ©tof au interreflanten $3emerfungen an tie £>ant ge*

geten werten fonnen. £)oct mug ict erinnern, tag man niett itt ter @rwar*

tung ftcfje, dtnticte (grtduterungen , in großer 5tnaatt anautrefen, tenn tie

05efctwerten, tie 9?aturgefctictte augtdntifcter Sufeften au ermatten, ftitt fo

grog, tag fict fettige teietter getaett alg eradttt werten ftunen. 9?ur wenige,

tie weit entlegene ©egeuten tefucten, taten sJ?eugierte genug, $im\ter $3eot>*

acttimgen aiisuf^ellest, oter ftet nur einige $3emerfungen uter tie SBerfe ter

^atur au fanimetn. S)cn S^urft nact Dteictttümeru turct ten £Beg teg @om*
merae’g au ftitten, ift ter groge ^Bewegungggrunt , ter \k £aug unt su

terlaffen tewegt; ater ^Beotacttungen in ter 9Murgefctictte anauftelten, tig

liegt weit auffer tem fict gefteeften Stete: £)eitn ter (Sifer itre ©cfctdfte au

termetren, itren SSBotlffant auf feften $ug au fetjeu, tig tefctrdnft itre 2tufc

merffamfeit, unt gitt itnen feinen 9taum auf irgent etwag anterg au tenfen.

9?un feten vtur alfo, tag 2eute tiefer 5lrt, gar tieieuigen niett fiitt, ton mU
cten man auct nur tie geringften 5tufftarungen in ter 9?aturgefctictte erwarten

fan; ater tieieuigen aufmerffamen unt fetarffmnigen Banner ftnt eg, unt tie

in fotctcn@egenten wofmtaft frnt/ ton weteten man 9?actrictten üter tie natür*

ticfee ^Befctaffenteit iener entlegenen ©egenten erwarten fan: ater folcfeer OTdn^

«er fant tefe nur unentlict wenige. $ug tefagten Urfacten tiermutte ter tiefet

atfo niett, tion ietem ©ctmetterting , ten ict atgetittet täte, tiartie unt tyup*

pe anautreffen. ($g ift gewig fefeon fetnretefeent , wenn iefe 5lttittungen ton

manctem tigter untefannten Snfefte tiortege* SDie 9?aturgefcticttl, tie ©e*

ftatt
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jfalt ber Satte
r
Oefonomie bcrfclbctt, ihr 2lu(enthalt u» f» w* fan, m biefcttt

gailc, nur ienen, bie ftch sugleich mit in btefcit ©egenben aufbalten, unb bie

Beugierbe genug felsige su erforfchen haben, befannt fetn» SOSutbe ich aber

felbft hierüber Nachrichten unb Bewerbungen erhalten, fo wirb e$ nicht an

mir liegen, felbige nicht üfentlidj befannt su machen»

So halb ich ben (Sntfc&lug fajite, bic in biefem ttBerfe borfomntenben

betriebenen Snfeften su betreiben, fo fühlte ich mich sugleich bon fo utt*

erwarteten Schwierigfeiten umrungen, baü ich mir mehr al$ einmal bor*

nahm, ben gefaxten Gcntfchlufj aufsufchieben ; wo nicht ein (0 wichtiges Uu*

ternchmen gans aufsugeben» Nur allein meine große Neigung gegen bte

Ausbreitung ber Naturgefdjichtc, fonnte meine Unfdbtgfeit, Snfeften mit

ber erforbcrlichen ©enauigfeit su befchreibcn, beftegen; ich bespreche mir

belegen bon ber billigen Nachficht ber Kenner, man werbe bieienigen Ber*

irrungen , bic bie fteber eines Autors bei) ber Betreibung fo neuer ©egen*

frdnbe su Schulbcn fommen lieft, entfchulbigen» Unter anbern Schwierig*

feiten feiste mich ber Mangel ber Benennungen ber berfchiebenen Farben,

bie [ich auf ben klügeln ber Schmetterlinge jinben, in nicht geringe Ber*

legenbeit* £)cr Mangel an ftufenweife aufeinanber folgesiben regelmäßigen

Benennungen ber Farben, ift eine «Sache, beren Befchwerben in biefem Na*

turrciche ant meiften gefühlt werben. Sch fenne feinen englifchen Schrift*

fteiler, ber, biellcicht wegen ber bielen [ich habe« ereignenben Sehwierigfei*

ten, btefen OTangel a! geholfen hatte: benn wenn wir nur einigermaßen über

bie unsagbaren gacbenmifebungen nachbenfen, bie fiel) nur alleine in bem ©cl*

ben, Nofben unb Blauen wabrnehmen lafTen , fo wirb man ftch gar leicht

ton ben Befchwerbcn beseitigen , ber ffe su befchreiben unternimmt, über*

Sengen femnen» Sch sunt wenigen fühlte bet beit fo beträchtlichen Abdn*

berungen ber ^arbenmifchungen unter ben Snfeften, bet) bem ©üftern unb

Bauben beS einen, bei) bem Achten unb Sanften beS anbent, bet her tQ?i*

fchung unb Schmclsung biefer betbett ineinanber, bie Schwiertgfeiten fo

gehduft, unb mente Befchreibmtgen baburch fo mubeboll gemacht, baß ich

feihtge nur unter bem ftanbbafteften unb bebarrlichften (Sntfchluße beftegen

fomtte. S$ hoffe baher, baß, woferne ber £efer, auf irgenb eine bcfchrie*

bene garbe fipßt, bie teuer an bem abgebilbeten Snfefte nicht entflicht, er

tiefen
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liefen Getier tem Sttuminiften, tem fyitt tie ©bult tetgemeifen merten

muß , aufctreitt 3# Jan smar feitft feine Verirrungen tiefer 2lrt (mieten,

eS ift ater matrfbeinlib/ tag tob welche meiner 2lufmerffamfeit, unter

ter grogen $?enge, tie ib feltft tertcjferte, entgangen ftnt. 3 et talte eS

für nottmentig, meine £efer au terft'bern, tag alle meine Verbreitungen

ton t»ent 3nfefte in ter 9?atur, unt nie ton ten 2tttiltungen terfelten genont*

men mortcn ftnt>, unt tag eS tatet) meine 2ltfibt gar nibt war, turb felti*

ge, ojjne Vetbulfe ter 2lttiltungen ieteS 3nfeft fenntlib au maben/ fon*

tern, tag ib turb tie Verbreitung terfeltigen ter VorfteilungSfraft au

^>üife au fommen fubte. Unt netrnen mir auf tie Vorteile 9?ücfft'bt,

tie gute Bahnungen ttor mortliben Verbreitungen gemäßen , mie felbige

mit einen Vlicf ten ©egenftant in unfere @eele teften, otne alle unfere

3teen aufautieten, unt otne tem Vermögen unfcrer VorfteilungSfraft ©emalt
anauttun, um ten tefbrietenen ©egenftant uns torft eilig au maben, ta

hingegen Verbreitungen, aub mclbe ton ter Reiftertant, unS oftmals in

Verlegenteit fe$en, moferne nibt unfere Vegrife mit ten Vegrifen teS Ve^
fbreifcerS tollfomnten tarmoniren. £)a tiefet gegenmdrtige ^Berf ieteS fce*

fbrietenc 3nfeft mit garten erieubtet enthalt, fo ift eS aub über ieteS

untere, tie ti$ tieter in tiefem ^onigreibe terauSgefommen, erbaten. £>er

letztere @briffteller, ter $ittiltungen auSldntifber ©egenftdnte teranftaitet

tat , mar ^etiter/ ter in feinem Gazophylacio eine tetrdbtübe Slnaatl ter*

fbietener tftaturforper aus allen Klagen atgetiltet tat, ton melben fetr tiele

aufierortentlib fontcrtar unt feiten, unt auS terfbietenen SÖßelttteilen ge*

fammlet ftnt. 2lter fee fint nibt mit garten erieubtet, unt oftmals gar

nibt tefbrieten, Umftdnte, tie itrent SQScrtte tenetmen, meil ntanfib eten

taturb in Verlegenteit tcjtntet, tieienigen ©egenftdnte, tie ter 2lutor

torgeftellt, au erlernten. £)ie dugere ©eftalt eines StierS, einer Wan*
je ic. ift alles, ater aub nibt feiten taS etttjige, maS man taran erlen*

nen lan. 3etob, ot fbon fetr tiele Figuren tarinn nur im Mögen- Um#
rifien torgeftetlt, aub tiefe nibt motl tcarteitet ftnt, fo fehlt eS fettigem

tennob nibt an Vertienften: man trift tarinn eine groge 2ln$atl terfbie*

tcner feltener ©egenftdnte an , tie man ttS auf teilen Vefanntmabung
nibt gelaunt tatte. Unterteffen mirt eS immer ein £Ber! tleiten, taS,

intern
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tnbemeS hott feinem difer für bie Aufnahme feiner SieblingSwiflettfchaft ein fo Oor*

theilhaftcSSeugniß ablegt, augleich rühmliche $3eweife feines gleißeS giebt,su mv
tern Unterfuchungen fielen Sinlaß barreichen fatt» ©a mein gegenwärtiges 2Berf

nur t»en flan befltlben au erweitern fucht, fo fchnteichle tch mir, baß felbigeS

ben Verehrern bet 9?aturgefchichte wiufommen fep werbe» ©ie SSefdjreibum

gen gewahren auch noch einen attbern SSortheil , ber nicht geringer, als ber

fcfwit erwähnte ift» 2Bemt mein SBetf nach meinem $übe einem SSuchhdnbler

in bie £>dnbe fallt, fo wirb baS ^ublifum wahtfchemlicher ÜBeife nicht mit fo

ttachldßig erleuchteten Seichnungen h^imgefucht werben fonnen, wie foldjeS

insgemein ber Sau bep Suchern biefer 3lrt nach beS 2lutorS $ob ift» ©ie Q3e*

fchreibungen werben afSbann einen bergeftalt fiebern £eitfaben meine Seichnun*

gen barnach au erleuchten abgeben fonnen, baß eS unmöglich fepn wirb, in

«fbauptfachen au irrem ©ie 9ta<hldßigfeit, baS, was gelh fepn foUte, roth, (f)

unb baS waS grün, blau au fdtben, würbe ftch fo gleich entbeefen laßen: unb

berfelhe wirb alebamt feines eigenen 23ortheilS wegen, ohne 3weifel alle (Sorg*

fall nothig hüben, genaue unb fleißig erleuchtete ($vemplare au liefern»

©er einfichtSOolle ^aturforfcher wirb bemerfen , baß ich unter allen

meinen Zitaten, feinen ber alten ©chriftfteller genannt habe» 9?ur fehr fpar*

fant habe ich SEJtotiffet/ ^llbroDanb u» a» angeführt» Unftreitig ftnb bie 5lbbil*

bungen in ben Sßßerfen ber meiften altern Autoren fo unbollftdnbig, baß ich eS

nicht wagen wollte, felbige mit anauführem Shre fehlerhaften Umriße, baS

unregelmäßige unb uneigentliche in ihren fmieten unb Slecfen, oereinhart mit

einer nacbldßigen fHuSacichnung, ftnb Urfachen, warum man fte fo feiten anmh*
reu tan. UiherhauptS haben ihre abgebilbeten Siebten fo wenig fenntlicheS,

baß eS beSwegen fehr fchwer h lt, (ich an ihre Figuren au halten, welcher Um*
frnnb wefeittlicb bep ben (Schmetterlingen ftatt ßnbet» 0erf/ tP?erianm f

CO ©«fr* mdve jtoar eine allju ßarfe 2l6tueid)ung , lKldje fich aher nicht benfen lagt; fcenn ei«

folcher Verleger nutße fd)lechferbing$ gav Feine Senntnif nom SUuminiren haben, welche*

freilich ju begleichen SBevfen unumgänglich noihig iß: aber in Ermanglung fciefev SBijJem

fchaft, Fan er Doch jooep tüchtige Eremplave, fca$ eine junt Gebrauch für bie 3Uuuuiu|tcn

unb batf anbere für [ich auf bie Sufunft/ als ein beßanöigeS nnb immerroahrenbeS SOJufter,

«ufbehaUen.

Verleget* bet* öeutßhen Uebevfetjuiig.

€



iS SorfteridH»

fKofelf getiten* k. ftnb bie toraügficbften©cbriftftetfetj beten sibbilbungen

td) angeführt habe; ift aber ein Snfeft ton mehr al$ einem Entomologen, wie

kt> kr 7ten uitt> 8ten $igur kr 34ftcn Safel, abgebilbet worben, fo habe ich

bcnnocb mir einen einten genannt; intern man bie übrigen in km £ittneifcben

©tjftcm (g) antrefen wirb, n>elc^c^ ich unter kr nemlicben Eitation mit angefübtet

habe. ütittcr ton Lmü ift kr Jbauptautor , kn ich unter knett, bie ie 3nfe^

ten befebriekn baten, angefübtet habe, ©eine grofe Kenntntjj in tiefer £Bijfem

fdjaft, ferne einfache Sftetbobe, nach welcher er bie 3nfettcn in ein kbtgebdube

gebracht bat, vereinigt mit ben torrftglicbften wcfentlicben @attungStemt$eicbcu,

muffen ibn tekm, kr ftcb mit biefer 2Biffeitfcbaft befcbdftigt, febd^bar machen.

3$ gekttfe feiner hier nur im 35c$uge auf bie 3nfeftenfunbe, feine SSerkenfte

in ben übrigen S&eilen ber !)?atwrgefcbicbte ftnb ton betten, bie ftcb mit ber

Kenntntjj berfelbctt bcfcbdftigen, langft anerfannt worben. 3$ batf hier et*

neu Umftanb nicht mit ©tillfcbweigen ubergeben , ton bent icb auf bem 2ßeg

ber 93ert(jctkgimg meinen Vefern Nachricht gebe, bajj icb nemücb einige gtguren,

teboeb febr ttenige, ton 3nfeften, bie bereite febon in biefem Königreiche abge*

bilkt worben, teranftaltet bab t. 3US teb anfangs ben *pian m biefem £Bcrte

entwarf, fo war meine %b\iti)t nicht, mich nur auf gar noch nicht betriebene

©egenftdnbe ein^ufchrdufen, fonbern ich wollte 5lbbilbmtgen auSldnbtfcber 3m
fetten entweder folcbcr bie ftcb in meiner ©ammlung febon bcfdnben, ober fol*

eher, bie ich in ber $olgc bureb Unterftüfmng ton greunben bie kefeS £Bert su

kgünftigen fueben würben, erhalten tonnte', hetauSgebett. $?ein Vorhaben

gtengbabin, biefen $£eil kr 9?aturgefcblcbte su erweitern, unb swar mit 2luf*

bietung aller meiner geringen Kräfte. 3$ fuebte felbigeS auch auSsufübrcn,

tnbem ich kp nur überlegte, bajj ein Unternehmen btefer 5lrt für bie Nation

fo neu, als auf biefe^lrt noch ton teilten terfuebt worben fep. 3tbocb überfübr*

te mich eine fur$e Uiber$cugung ba|j icb mich gelrret batte, ©eben ffeng ich an

$u bemerten, baf wenn ich bereite febon befannte unb abgebilbetc 3nfetten aber*

rnalS abbilben würbe, ich mich weber um bie SOBiffenfcbaft noch um beren $ereb*

rer terbient machen würbe. ES ift möglich, baf meine 5lbbilbungen beffer als

ntan fte bisher batte, ber ©ticb fanfter, reiner, unb bem ©egenftanbe attgcmeS*

(euer, bie Erleuchtung richtiger unb genauer ausgefallen fepn würbe, mit allem

biefem

(g) Sic ©t)nont)micn b«bc i<b mt$ btv |U>olflen 2lu$gabe l>e$ £inneifcben 9Wnrfp|lem$ genommen.
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liefern aber würbe- ich Weber bie Liebhaber ^aben beliebigen, nod) ihre ^enntmjje

bermehreit können* best biefern 3eitpuncte an dnberte ich meinen ‘plan:

unb nur tiefer anfänglichen Verirrung mu|j man e* sufchreiben, wenn [ich

einige wenige Figuren (h) auf berfchiebenen tafeln ftnbeit, tie fchon borbitt

in (Sngelanb, entweber befonber*, ober in @efeüfc&aft anberer ©egenftdnbe

au* ber 3?aturgefd)ichtc begannt gemacht worben ftnb* «8on bief:m %t\U

punctc an aber nahm ich mir bor, nicht* absubilben, bon bem ich wu$te,

baj? folche* bon einem anbern 5lutor beranftaltet worben, unb fchrdnfte

mich nur auf folche ©egcnftdnbe ein, bie (ich burch ihre Neuheit eben fo

öl* burch ihre sOierfwürbigfeit empfeleu* 3$ hübe bafjer nur folche, bie

niemal* betrieben , bor ienen ben QSorsug eingerdumt* 2luf einigen

habe ich fowohl $ag* al* {Rachtfchmetterlinge boüftduDig , fowohl mit ihrer

Ober * al* Unterfldche abgebilbet: ein Unternehmen, ba*, ohngeachtet felbige*

einem meiner ©runbfdhe entgegen ift, ich nicht würbe au*gefubret haben
r

woferne nicht ber {Reichthum fowohl al* bie Lebhaftigkeit ber ^arbenmifdmn*

gen mit fo uncnbltchcr Pracht berbunben gewefen, um felbige wörtlich su

befefeeetbett* Seboch habe ich nur wenige auf tiefe 2lrt abgebilbet 3 nt @an*

$cn genommen, habe ich immer bon ben Schmetterlingen nur bie Reifte ber

Unterfldche, hingegen bie ganje Oberfläche abgebilbet; fint> bon felbigen mU
che nicht auch zugleich mit ihrer Unterfldche borgefteUt worben, fo wifTe

ber geneigte befer , bau alebann fein wefentlidjer Unterfcheib swifchen ben

bepben flachen borhanben war, ober ba§ felbige su feurftig an Farben wa*

ren, um eine befonbere Slbbiltung su berbietten» 3d> fuge noch hinsu, bau,

ob ich gleich fchon borhin abgebilbete 3nfeften nicht übermal* absubilben tnU

fchlopt bin , ich bennoch auf feine «Seife biejenigen , bie nur wörtlich be*

fchricben worben, unabgebilbet su lafTen bermeinte, unb swar folche, bie man

£ 2 in

(h) 3D?an trar auch anfänglich miUen^, Dergleichen Figuren bet) her Uiberfe^ung iregjttlaffen ; ba

jtch aber bei; genauer ©urchfttchung gejeigf hat, Daß Deren gar nicht tnele »orfommen, f»

werben mm alle 2fl>bi(bungen bcpbehalten , unb ba$ gattje SBerF, treldM in Drei) ^heilen

begehet, bereu jeber funfjig ^npfertafeln enthalt, auf ba$ forgfdltiggc nachgeftochen , unb

(ehr fleißig illuminirf, erfch einen: rcoron ber Verleger
, trenn bet) ihm prdtutmerirt trirb,

jeben £hei( um ben geringen prei# für n fl. ober ein Carolin erlaßt: «ufferbem foflet jebe

illuminirte $upfertafel , nebft ben barju gehörigen ?ert, 20 fr. 2)a$ Original in Sngelanb

«ber, fommt auf 8 $f. (Sterling ober 88 fl- ju flehe».

Verlegt«*.
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iit ten ftmtetfchen unt andern 2Berfen betriebe«, anzutreffen pflegt SDctt*

jtac^ meiner Eftcpnng würte eine fo gänzliche Vernachldßigung ter Elbbiltung

fcicher, aug oben angeführten Urfac&e«/ eher Q:at>el alg Bepfall Uerbienen A

um fo meßr, tu ft nid>t feiten Schwierigkeiten genug äußern, (ich, auch

<mg ter Beftcn wörtlichen Betreibung leran^ujtnkn, 3>a hingegen Elbbil#

tungen tiefer Elrt, nicht uneigentlich alg Erläuterungen folcher wörtlichen

Befchreibungen fomten angefepen werten, mit, wenn man fte algtann mit

icneu in Vergleichung bringt, tiefe Sißenfchaft auf eine zwiefache Elrt ange*

nehm machen.

2Benn ter Sefer nicht fchon auf einige Elrt mit tem wißenfchdftlicheu

ter Etaturgefchichte begannt ift, fo Wirt er wabrfchcinlich mit (Schwierige

feiten zu fdmpfen haben, tie ftch, tie fccrfchieteneu Benennungen unt .tatft#

werter, welche tie terfchictenen §beile ter Snfeften bezeichnen, zu terftehen,

äußern werten/ unt welche in ieter Beitreibung torfommen* Elug tiefer Ur*

fache hielte ich eg für .$flicht, felbige hier auf eine teutliche unt faßliche Elrt,

fo tiel alg mir möglich war, zu ertldrett. Sch habe ticfeg auf eine zwiefa*

che Elrt augzufuhreit gefucht: turch eine methotifche Erklärung, unt turch

Figuren. Ben besten Elrten aber nehme ich leinen Elnftant ter Ettethote

teg größten EüaturforfchcrS teg fcharfftnnige« StitterS ton UnnS zu folgen,

teffen fürtreßiehe Einleitung Spelte« zu erlernten unt zu ortnen, ten grb*

ften g>ant unt tie auggezeichnefte Verehrung aller Entomologen, tertient.

^ach teffen Einleitung habe ich einige Figuren ton terfchtetenen Gattungen

etworfen, welchen ich auf einer befontern $afel, tie ihren befontern ^heilen

pfommente Eianten beugefefzet habe. >Diefc Figuren werten zwar tem §e*

fer nicht augfchlußlich um tie Betreibungen zu terftehen zu großen Behufe

tienen, aber weit mehr/ um tie Snfeften mit leichterer E3?«he in ihre EfafTen,

woferne er fte zu claßijtciren numfeht, zu terlegen. S$ erlldre alfo zuerft

tie gewbhuüchffcn unt üblichften Äunftwbrter, fotann tie befontern unt ter#

fchictenen Sßeile ter Sttfefterr. Sch theile fte alfo ein in

Oitnunö/ ©affe, ©attung uub Sltt.

Ottniing iß eine allgemeine ^Benennung /
tie einer gatten Sßietfamifte $u*

fomrnt
,
unt woturch man fte von antem umerfi;eiten tan, j. B. vierfußige SJiere,

föogcl, ^ifcfee.tc.
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iff eitle Benennung , woburcf) man bie Snfcfücn
,

eben fo wof>f afö bie

anbern Spiere in if>ve £otben unb F>auptfad?(td>c ©attungen eintf)eüen fan, wie bic mit

beraubten klügeln / jg>artfd)aalicf)ten unb ^(otffugcln.

©attUttg ifb eine Benennung, bte iebe €faffe etnffwifet, j. 9$. bie ©cf)meffer«

finge, getanen, ©ammerungSbogef ©attungen berientgen mit beraubten $fu«

gcln ; SJNftfafer/ ©ounenfafer, Äo^bocfe, unb mehrere anbere 0affungen beri£>arffd)aa«

lid)fen; ^acferlacfen, €icaben, SBlatldufje unb anbere auö bon ,£>a!bfd)aaHd)ren.

%Xt ifi eine ^Benennung, bie einem eigenen unb befonbern Sufefte irgenb einer

©attung jufemmt
t wie ber ^edborbe

,
Tibmirabef

,
f>oüanbifcf;en ©cfnffer w. :c.

©eftmetterliuge, ber £>ofbame, $rinfer, Q)fejferbogel te. ^fyalaneii/ welche bie €n*

geidnber alfo ju nennen pflegen. 3<J) fuge nod) fjinju

5(bdllbcnin(|/ rooburd) id) $wo Snfeften bet’ nemfieben Tlrt berffefte, bie in efe»

was, in 9U'icfftd)t ber $arbe, ©rbfje ic. nur in feinem wefentlidjen Umffanbe boneinau*

ber betrieben ftnb.

3)ie berfcf)iebenen ^fteife, auö weiten bie 3nfeften beffefsen, ftnb ber $0pf, SHtttttpl)/

Unterleib ober 33ßttci) unb ©lieber. ?in bem ^opf fcfjen t»fe ^üf>n)6rner/
ber bie gre^er^euge/ bie klugen; juweilen bie gtwge/ unb bet) cinf*

gen bie $ntnlal>en unb ferner.

©ie StjOlfyOttiet* M betriebenen ©attungen, wie bie 2l66i(bungen be*

jeugen/ bon betriebener ©efialt, unb fdjeineit bon ber SRafur bem Snfefte ntd;f nur

jum fiebern ©eletfe auf tfwen Söoanberuttgen gegeben ju fepn, fonbern biefmefw ju gan§

anbern TlbfTten, inbem felbige mit einer fo auj]erorbentIid)cn 0mpfinblid)feir unb^u^f#

barfeit begabt ftnb.

©er SDtunb befinbet ftd; gtoffentfteite an bem Äopf, juwetfen and) an ber

95ruff, wie bet) ben ©pinnen; juweiien (lef)t er an einem fwrnern SKuffef, wie an ber

iften $tgur ber xxxnjlen, unb wie an ber 3fen unb 7fen $igur ber XLiiften ^upferta»

fei; bet) anbern tff er mit jangenformigen J'innfaben berfeften, wie an ber 6ten $tgut

ber xxxnjfen, unb iten, 2ten, 3ten, 4fen, sfen unb ßten $tgur b^ xxxviijleti

^upfertafef. $8ci) anbern tfb er bergefhdt bon ben Jrefwctfseugen bebeeft unb umge»

ben, wie insbefonbere bet) ben ^pftaidnen, bajj man ifm’gar nid)t wafjrnefttnett fan.

SDie ^rC^ibCrFaCUgC ftnb gewiffe ^beile bie nafje an bem 9)hinbe Hegen, unb

bon fet;r betriebener ©efMt fittb, wie man ftd) haben gar ietd;t bet) S3ergleid)ung

ber ©d)metfer(inge, üafer unb 3nfeften aus anbern ©faffen wirb ttberjeugen fbnnen;

ifjre 7in^af){ laft ftd) nur nad) ben berfd)tebenen ©attungen unb Wirten bedimmen; et*

nige fjaben nur jwep, bie meijlen hier, anbere and) ad)t, wie baö auf ber iften Jtguc
ber XLjlen ^upfertafel abgebilbcte Snfeft. ®er 9tu|en unb bie 0igenfd;aften btefee

^fteile ftnb una gegenwärtig ned; nief)t fjinlangfid; befannf.

€ 3
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&te ftnb burd)gef)enb£ unbemegfid) , ben übrigen Eigenfcljaffen aber

nad), toerfdjteben : einige ^nfeften fonnen nur bet) bet 9iad;f ; uub einige nur bet) Sage
(ef)en ; eben fo oerfd)ieben ftnb fie in tf>rcr Tlnjaf)l nad) bet) Uerfcbiebenen ©atrungen unb
Girren: gembijnHd) finb nur jrnep jugegen

, einige fjaben iebod) fünf/ unb anbere,

wie bte 0pinnen, adjt.

®ie 3lUig£ oftmals gefrumt ober fptralformig tote bte $eber einer l!f>r ge»

tounben, tote bet) 0d)metterltngen unb einigen ‘’Ptialanen ; bet) einigen rrift man fte ge*

hoppelt unter bem Äopfe, wie bei) dienen unb SQSefpen an; einer großen Tlts^af)! $n»
feften aber fe£lt fte ganj.

Tin bem SftumpJ) flehen, ba§ OSrUfTttUCf / bte£3mft f
6ep einigen ba^@(^i|^

(fte«/ bei) anbern baö jörtlfttjOM/ unb bie Q5atid)fd)Uppem

£5t*llffjlucf X hierunter berflef)e td) ienen obern Sfjetl ber SÖruft, ber bei)

anbern gieren ben Sauden auömad)t , unb bei) einigen ^nfeftenarten breoedig ifi / fo

wie ba$ 0 dE)ilbd)en an ber sten, öten unb 8 ten Jtgur ber xxxinljten Safel ftd) jeigf,

2Die 33rufl »ft ber untere Sljeil be$ 23ru)lfiudeö
,

an bem immer Jüffe ffejjen,

unb jtoar bep einigen Tlrten nur toter, bet) anbern aber alle feettö.

3)aö @(^i|J)({)Cn tft etnfleiner fjarter fdjuppenformigerSfjeil/ bon einer fall immer
brepedtgen $tgur, roeldjer f)tntertvarts an bem 23rufiflud ffefjt, unb mit felbigem ber*

buttben tfT. 9J?an trift es ntd;t bep allen ^nfeftgattungen an, unb fdjeint ben ,^!a*

fern, ben Snfeften mit tjalben ^lugelbeden, unb ienen mit $lorf!ugeln faft au 3fd)lu£*

lid) eigen 511 fepn.

£as ^8rU|T!)0rn ifi ein Sf)ei( ber borroartö an ber 53ruft entfpringt, bott ben

SÖorberfüffen bis an bie mittlern reidjt, unb nur bep einigen ^aferarten bemerft tuet*

ben fan. £err bon JLinne unb anbere Entomologen nennen biefen ^fjeCl Sternum ober

t>a$ 25ruffbetn.

3Die ^5au(6fd)«ppen ftnb nur bep einigen Tfrten ftcf)tC>ar -— bep ben QMllenfa*

fern. E$ gelten jtoo an ben 0eiten ber S53ntfl nabe an bem Unterleib, unter ben Ipin*

tern ©cfjenfefn. Q3ep einigen flehen fte in einiger Entfernung bon felbtgen; bep einige»

ftnb fte an felbtge angefcbloffen ;
bep einigen ftnb fte bemegüd); bep anbern aber lieber

fefte unb unbeweglich SDen Stufen biefer Steile fennen mir noef) nid)f.

SDer UntffJcib ober ber S&aud)/ i»1 aus einer Tln&afpi ©elenfe ober 9\tnge ju*

fammengeie^t , unb enthalt ben großen Abteil ber ©ebarme unb anbern Eingeweibe,

ift an bem Stumpf) befefitgt, unb mit Suftlocbern an 0eiten, wofcurd) bas 3nfeft

£)b^m holet, berfefjen. Sßep einigen ftnb bie $lüge! baran bebefiigt/ fo wie 0tad;ef/

0d)roeif re.

£)ie Unter ben ©liebem ber$e£e icf> ben Stöfff/

bte §(ügd/ famt ben £)edcn berfelben..

XU
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3>er (Bcl)tt)Ctf fafy an bem ©nbe beS Unterleibs, unb tjf bet) einigen mit einem

©tad)d bet) anbern mit ein paar Bangen fcaoafnet, sunwlen ijl er and) nur mit einer/

jutoeilen auch mit jtooSorflen bewehrt , bet) einigen ifl er mit ein paar frebSafmlidjeti

0d;eeren toerfefien
r
unb bet) anbern wieber wie eine ®abef gehaftet.

SDiegüffe bejlefien aus ben ©djenfefn/ ©djienbeinenunb ^ufjblaftent, bie oftmals

aus jtoei), oftmals aud) aus bret), hier bis fünf ©efenfen jufammengefeljt ftnb. Set) ei*

ncr gemffen 21 rt finb fte tote eine ^rebsfcpeere gefaltet. Set) einigen mit @tad)eln be<

feig, bet) anbern hingegen ftnb fte glatt unb unben>ef)rt. 3Die jgnntetfüffe finb aum lauf*

feit/ fprittgen , unb fd)toimmen gefd)icft.

2)ie Jfugef finb ber 21naal)I nad; beffanbtg toon jween $u toter jttgegen; ur.b ent«

toeber auSgefpannt, ober gefaltett, gefdfaffen in bte j^e gerichtet/ ober offen auf«

red)t gefallet, fad) toageredjt liegenb , ober abioartS ftangenb :c. Set) einigen ftnb fie

gejafjnt ober geferbt, bet) anbern mit 21nfa|en ober ©d)toanjen toerfefjen. ferner finb

fte fjauttg, neffbrmig, ober burd)fid)ttg , bem großen ‘Speile aber nach mit ben pracf)«

tigfan färben gefcbmücft. Set) einigen ftnb fte aud) mit $roo garten @d)aalen

ober ©elpaufen bebecft, bie halb glatt, halb rauf), gefaetft, gefurdjt, unb punctirt tc.

finb ; bet) anbern roetd) unb biegfam, unb bet) anbern rneber part unb kornartig: bet)

ben i’)albfd)aaltd)ten finb fte meifantf)etlS meid) unb burd)ftd)tig , tote bte 2te $igur ber

xuxfan Ä\tpfertafel
;
jum ^fjetl aud) unburd)fid)tig unb f>art toie bte i fie $tgur ber

XLiifan Äupfertafcl/ bte 2te ber XLmfan unb 5 te ber XLvfan 5?upfertafef.

3 cf) ^alte tß für notbwenbig m># cmatmterFen, baü icf> tue

Betreibung nicht fo umftdnbficb unb weitläufig abgefajlt habe, <ilß idy fte ab
gefaxt haben mürbe, woferne meine £11 ficht bafnn gegangen fepn mürbe, meine

$lbbübmtgcn entweber au ela iTtft'cireit, ober felbft ein eigenes ©pftem au errtcfa

fen. Scb bube Feine anbern Benennungen tmb $beile erFlart, affo fofcbe/ bie

bem ungeübten $efer btnrcicbenb in bem ©taub feiert werben, bie Befc&rei&un*

gen leicht imb bollfommen au berflehen. 3$ erinnere ferner, baü ich benrnei*

ften Reifen engfifche tarnest, wo eS [ich anberft mit ber notigen Borftcht

tbun liefa, gegeben bube; aber immer bepiefte id) bie fateinifdjett/ bon bem «Kit*

ter, ober einem altern entomologifchen ©chriftfteller , aufgenommenen bei),

woferne eS mir an englifchen treffenben unb mtgemejTenen 2luSbrücfcn mangelte.

©0 würbe id) aurn Beispiel ben SluSbrucf Palpi (ftregfpipen) gednbert haben,

wenn mir ein engfifeber au eben biefer 3bee fcbicflicber
f
beFannt, gewefen wäre:

ba teb aber Feinen fanb, behielte icb M Ofigtualwort bep. ©ben fo wenig

habe
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Pak tcp Die 2BBDrücfe Muftachios, (SBurftgen, $3drtgen) Whifkers u,
m§ kr 2lcpt getafen, an Deren ©teile tcf) ein anDerS SSort gekannt paPen

mürDe, Da aPer Dtefe Spetle Pep fepr Dielen Snfeften Damit wcDer etwas gletcp*

förmiges nocp dpnlicpeS paPen, unD tiefe Palpi Pep Den meiften nur ein furaeS

SdDcpen Dorftellen, fo hielte icf> eS für Pefier, Den lateinifcpen tarnen PepauPe*

Pulten, £>er nemlicpe UmftanD fanD fiep kp Dem $Bort Antennae. >Denn, oP

fcpon gufyfetir ein allgemein angenommenes $H3ort ift, fo tonnte icp micp Dm^
nocp nicpt entfcpliefen, felPtgeS PepauPepatten, 3kr (BruttD pteju ift, weil cS

fcpeint, aB oP Die Snfeften ein Vermögen Pefdfen, Don Diefem Speile auf Der*

fcpieDene, Don Dem Rupien DerfcpteDene, 2lrt 2lnwenDung au maepen, ©ie

fonnen Durcp Die ^üplporner £)tnge ePen fo gut aB Durcp DaS ©efnpl unterfepek

Den unD waprnepmem 5lPer icp Din fepr geneigt auglauDen, Daf Durcp felPtge

Die $?anncpen tut ©tauDe ftnD Die ^BeiPcpen in einer großen Entfernung au füp*

Bn. ES ift unftreitig Daf ipre guplfraft auferorDentlicp fein unD mcrfwürDtg

ift, welcpe mir Pep forgfdltig ungeteilten $3etracptungen fepr leiept waprnepmen

tonnen; opne ipnenDaS Vermögen opne tafelt au rteepen einsurdumen, fo ftnD

mir Docp teilte anDere 3peile, Die fte patten, Pefannt, oDer anDere SBege, wo *

Durcp ffe fo leiept entDccften, unD amar niept nur ipre ^BeiPcpen alleine, fonDent

ipre fo DerfcpieDenen 9?aprungSmitteI, ipre PefonDeru unD eigenen ©teilen Da*

felPft fiep iprer Ep er au entleDigen k. SDie mdnnlicpen ^palaetten fepeinen DaS

Vermögen, ipre SSeiDcpen in einer weit grofern Entfernung au entDecfen, für

Den meiften antern Snfeften au paPen, eS giePt unter Diefer ©attung nur

gar wenige. Deren SSeiDcpen, nacpDem fic auS Der ^uppe gefeplüpft, Die erfte

%icpt, opne ftep mit Den $?dnncpen au paaren, wegen Der unwiDerftepltcpen

SBegterDe auf ©eiten Der leptern unD wegen Der pefftigen 2luSDünffungen unD

©erüepe auf ©eiten Der erftern ipre ?0?dnn^en au lecfett/ pinPringen, S*Dem

SnfeftenlieDpaDer wtrD gar wopl Pefannt fepn, Daj? DaS SßßetDcpen DeS Eicpen*

fptmtcrS, im Englifcpen Eggers (Phalaena Quercus &c.J) DaS Den erften $ag,

nacpDem eS aus Der uppe gefeplüpft, auf frepem Selbe gefangen worDen, auep

in eine ©cpacptel gefperrt, alle $0?dnncpen Die fiep in Der umfiegcnDcn ©cgenD,

oDer tti Dem streif Diefer anatepenDen $raft, auep in einer weiten Entfernung

Pcfmtcn , an fiep locfet, £>tefe $?dnncpen flattern anfangs mit einer wunDer*

Pareu ©cpneiiigfeit unD SBegierDe um Die ©cpacptel , fegen fiep aBDann auf fei*

Ptge#
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bige, fchwdrmen unb laufen mit bei: groften Ungebult Umber/ unb geben ftdj

alle «Mlje su bem cingefchlofencu SSeibchen su fommen, unb alles tiefes nur ber

heftigen Begierbe wegen ftd) mit bentfelbeu su paaren» Bon ber Minute an,

ba baS Männchen biefeS ©efchdfte bollenbet, nimmt biefe ansiehenbe $raft

ein 0ibe» £)aS Vermögen su empftnben unb su unterfefmben tft in biefem Salle

anferorbentlid) grog, aber, welche -$freile eSfmb, wenn eS bie 2lntennd nicht

[mb, ton welchen bie Snfctten su bergteichett 9Jachforfcbuttgen (Gebrauch ma*

eben, bin ich unbermogenb su heftimmen» Seboch wirb biefeS für unfere gegen*

wdrtige ^ibfic^t binreiebenb fepn, ba teb in ber Bcrmutbung ftepe, bag eS über*

guftg fepn würbe,/ mehrere ©rünbe ben ©ebrancb biefeS 2luSbrucfeS betrefenb/

ansugeben, inbent ber an befen ©teUe gewählte Barne fte erlernten su fonnen

binreiebenb ift

Sbie Benennungen anberer 5hcile ftnb su berftditblicb, alSbag fte einer

weitern Qcrfldrung bebiirftem

lieber bie bepgefügte ^upfertafel (baS lepte, was ich noch gebenfen mugj
lagt [ich nur fefw weniges su beren Qsmpfelung fagen» £>er Bupe unb bie Bor*

theile berfclben ftnb su fiebtbar, als bag man ftcbbabep lange aufhalten tonnte*

ich bereits fchott erinnert habe, bag Seicfmungen unb 5lbbtlbungen auch ben be*

ften wortlicbften Betreibungen weit borsusiehen ftnb/ fo bofe ich, bag in ber*

felben ber Sefcr aus eben tiefer Urfache , bie grofen Bortheile nicht bertennen

wirb
,

bie ihm felbtge um bie betriebenen theile auf eine leichte unb beutliche

2lrt su ernennen, an bie £anb geben wirb* Sch halte eS für Wicht felbige bem

Sefer su empfelen, woferne er| anberft, ehe er bie Betreibung felbft liegt,

benienigen ©cbwierigleiten unb Befchwerben auSsuweichen wunfeht, bie [ich

leicht bep ben berfebiebenen Benennungen unb ^uSbruefen aller £beile ber 3n^

fetten borgnben mbgten»

m



Stftärung t>tr gigur I.

a. Der Stopf
b. b. Die 2lugett.

c. c. Die ^refjfpifem.

d. d. Die kubier ober Fühlhörner.
e. e.. Die Schultern. Die in einigen ©efchrei*

bangen gebauten Schulferbanber beftnben

fsch l>icr„

f„. Dag ©ruftftticfo (Ein abmarfg beftnMichcc

Shell, ber bemienigen, bie ©ruft genannt,
entgegen gefegt ift.

g. Der Unterleib
/ famt beffen Gingen, attgroel;

eben er jufamnfchgefefct ift. Sehr ftcht*

bar an ben Schmetterlingen, bie auf Tab.
xxvii. xxvxii. -unb xxix, oorgcftellet fmb.

jh.li. Die ©afen bet: Flügel,
i.i. jjhre (Spieen ober ©Übungen.
k. k.k, k. Die oorbern ober obern Kanter..
U. Die ^intern ober untern üvdnbcr..

m. m. Die duffem 9?dnber,

n. n. Die untern (gefen ber Dberflügef,

o. o. Die obern (geben ber Unterftügel.

P.p. Dte ©auch* ober Seitenrdnber. ©et) ben
Schmetterlingen beftnbef ftcb bafelbft eine

2fugl)6lung ober ein Srübchen.

q. q. Die Seitcnedfen.

r. r. Die ©ebmdiiäe, beren einige 2lrten hier ha*
ben, mie teile auf ber i. n. unb vn. Stupfec*

tafd.

s. s. Die 2fugcn auf ben klügeln. Sinbrunbc'
angendbnlicbe glecfen.

t. (gine meflcnfbrniige ©inbe.'
u. u. ©ine unregelmäßig gegähnte ©inbe.

Die fürDber .- unb Uiiterftdebe gebrauchte ©c«
Nennungen; bietna[Icn©efchreibuiTgen bcrSdjmet*
terlinge oorfomnten, haben feine ausführliche.©r?
fidruttg noetjig»-

©flanmtf l)er gigur n
a. Der Sopf.
b. Die Fregfpifmt ober Freftroerfgcugc«.

c. Die Fühlhörner.
d. Die Sftigen.

e. Dag ©ruftftücf, beren untere Dhril bie ©ruft
ift.

f. Der Seitenranb beg ©ruftftuefg.

g. Der hintere OJattb beg ©ruftftücfg.
h. h. Dag obere Jg>crit»

i. i. Dag untere -f5orn.

k. Dag @cbilbchen,

l. 1. Die Flügelbecfen.

m. m. DieS^ath».

n. .n. Der Seitenranb ber Slügefbccfcn*'
o. Der 2ffter.

p.

. Dte oorbern Sehcnfeb;

q. Die mittiern @ehenfel.

r. Die hintern Schenfd.-
s. s. Die oorbern (Schienbeine..

t. t. Die mittiern (Schienbeine..

u. u. Die hintern (Schienbeine..

w. \v.w. W..W.W. Die Fußbldtfer.

x. x.x. x. x. x. Die ©elenfe ber Fuftblafter«.

y. y. y. Dte (Sfdcnfe ber Schienbeine.

z. z.z. Die flauen ober Jpdcfchcn.

Crflartma: btt $ipr IIL

s. Der Stopf. p. Die oorbertt Schenfel.

b. b. Die Ffeftfptfcen. q.q. Die mittiern Schenfel..

c. c. Die Fühlhörner. r.r. Die hintern Sehcnfd.
d. d. Die 2(ugen. s.s. Die oorbern Schienbeine.

e. Die ©ruft, beren obere Sheif bag ©ruftftücf t.t. Die mittiern Schienbeine.

ift. u. u. Die hintern Schienbeine.

f. Dag ©Hifthorn. w. w. w. w. w. w. Die FufHftdtter.-

g.

g. Die ©auchfchuppen. x. x.x. x.x. x. Die (%lcnfe ber gu§6Idtfer.-

h. h.h.h. Der Unterleib mit feinen gingen.' y.y.y.y.y.y. Die ©elenfe ber Schienbeine.-

*>. Der Elfter, z. z. "Die flauen ober jpdcfchen.

£)ie $tpr iv
ffctft nur bie In einem Dtet)e<# ftebenben bret) 2lugen oor, beren in einigen ©efehretbungen, $• © auf
Mt xLmften Supfmofcl/ ber im, 5fm unb 6ten Sigur gebaut roorben ift.







Tab. I. Fig. i.

Papilio Eques Ach. Jäsius (a). Linn.'Syil. Nat. n. 2 6. p.748. Goetze Beytr.

III. Th. I. B. n. 2 6. p. 50. Fabric. Sylt. Ent. n. 29. p. 449. .eiusd. Spec.InC T. II.

13. 40,, p. 10. Gramer. . Inf. Tab.iBd« Fig. A. B„

©er afrifamfcfje Cfwracterpapifliott.

auggefpanfen $fügel ftnb t>krtf>aT6 Seif 6rcif.

Oberfläche. £>fc gußißöntcr ftnb fdjwatj. £)ie klugen fc&mugig oiipenfcta

big; Iftnter btefen eine weifte Itnte; bie fic jur Reifte umgtebt. jlopf unb ^Ctdett iß:

braunrorh. ©te Oktftügel an ben ©cftultern ftnb fd>on cftocolatefärbt'g ; unb mit tu

nem pomeranjenfatbigen ©aum eingefaßt; ber Pon ben ©pifen biö $u ben »nferfteti

€den reicht, n>o felbtger am breifeften ift. Tluf benfelbigen nimmt man noef) einige run*

be bleid; pomeranjenfarbige Rieden waftr, bie an bem außerften 9knbe, wofelbft fte

entftehen ; am ftarfften ftnb. SDie UtltcrfüÜgel ftabeu Pier ©cftttKtltiSC, (bie andern

ftnb am furjefien) unb fo bunfelblau, baß fte bepnafte fcftwarj &u fepn fdjetnen. $u*

ttadjd an bem Unterleib ftnb fte mit einigen langen paaren befe£t. €in gelber geferb»

ter ©aum; ber fdwarj geranbet tft ;
lauft um ff>rc äußern €cfenj oberwartö befiel*

ben nimmt man einige fiimmelblaue voafjr.

Unterjoche. £>ie Srefiwcrfjeitge ftnb weiß. &k 35ruft unb ©eto ftnb

mit grunltd)en/ weißen; bunfelrotf^en unb fdftnufjtg olipenfdrbtgen öueerftridjen ge»

&etd)net. ©ie Ofrcrftttgcl, iimdcfyft an bem Körper/ ftnb matt bunfelrotfi; unb mit

Pielen bunfeloliPenfarbigen 55dnbern unb Rieden; Pon Perfdfte'bener $orm, beren tebec

weiß geranbet ift, ßgurirt. €ine pomeranjenfarbigeiBtnbe umgiebt iftren äußern fflanb,

burdj tpelcfye blaue Albern laufen ; übet biefer nimmt man perfdftebene brepedtd?«

>D 2 matt
(a) 53rrtubcr ttnd) Stitfer 3e»gttijj etttbeefte btefc 2frt sn ber Q5arbare»- ©te fürtreftiefee bunbige

unb autffü&rlicfie Q5efcf>reitmng »velcbe Linue uett fernem P- 1. A. Jafius mittfoeUte, trift tsoUFommen auf
tiefe ©rurtjfcfie Seicbmtttg su — nur fprtcfot felbiger »on einem ordine maeulanm albanum fubiunan#ra

.

bie biete cttvonenaelb aemablt unb befdmeben ftnb. d. Pani«.
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matt pomel'anäenfatbige Rieden waf>r, bie auf einem blaulid)* oltPenfarbtgen ®runb
fiebert, unb ber {xd), fo halb er fiel) ienen nähert, Pedterf. fDie Unterflugei fjaben,

leber, ein weifeö Vanb, ba£ ofmgefafjr an ber 9Jlifte iljreS obern Slanbes entfiele ,

queer burd) felbige lauft, unb ftd> gerate unten an bem €nbe be«> Körpers Pedierf;

wofelbji fid) aud) Piele runbe, oPale, and) anberö gestaltete d)ocolafe* ober bunfel»

olibenfarbrge Rieden wafjrnefmien laffen , bereu ieber mit einem weiften Stanbe um»

geben ifr. 3ene Vertiefung cber21ugf)6lung, in wefd)e fid) ber Unterleib, an bem frd) feR

fuge feifwarti? auf ben Ringeln beftnber, unb iebem ©djmetfedinge eigen ifi, einfd)ltef5en

fan
,

tjf mit weiften, braunen, rotljen unb bunfeloliPenfarbigen iOueerftddjen gejeid)nef.

€tn bunfelcitronenfarbiger, geferbter SHanb/ lauft längs um tf>re unterflen Orden, granjt

an bunfelgrune 3cid)iiungen an, unb tfl Don lener n?eiffen ISinbe, burd) einen cliPen*

farbigen ©treif, unb burd) terfdjiebene breite totf>!id)braime $leden unb f|3uncte

getrennt. Uaue Siefen feigen fid) gerate über ben bepben langten ©d)wan»

Ieti/ fo wie nod; einige fletnere gerate über ben citronenfarbigen ©aum.

VSei! tiefer ©d)metfer.ling fo fd)6n unb tielfarbig ifl, fo habe id) tf>n befwegen

Boüflanbig mit feinen 6et)ben $lad)en , welches id) aber bet) iebem $u tf)un nid;t mtUenö

lin, abbilben laffgn, Sd; 5>a&e $n au$ ^mprna erhalten.

. /

Tab. I. Fig-, 2.

PapilioPlcb. Rur. Mars (b). Fabric. Spec. Inf. T. II. n. 5©r. p. 114. eiusdl-

Gen. Inf. Mant. p. 268. Goetze Beytr. III. Th.. II. B, n. 28. p. 53. Papilio Acis>

Gram, Inf.’ 15. Tab. 175. Fig. CD.

S)er norbmnertFaiufcbe 9D?ar&

!0ie ausgefpannfen ^lügel finb fünf VierteiSjoU 6reit.

:Ob(rfTddi}f« ©ie §Üf)lf)ijnter finb bunfelbraun; ifire ©elenfe aber weif,

^opf, SSruftjhii unb Unterleib finb blaulid)braun. >Die £>bftflugel finb toolb

fommen bunfelbraun, ojjnc alle Rieden unb ^uncte. 2>ie UnterffÜgi’l gerate fo,

unb enbigen fid) mit hier 0d)wanjen, Pon weld)en ein fPaar um Pieles langer als baö

anbere ^aar tfl: an unb oberwart felbigen, seigen fid) §ween rotI;e Rieden , bie an

ijjren ©piijen fdjwarj eingeranbef ftnb, neb(I nod) $ween ,
bie mefjr feitw^rtö flehen.

fKunb um felbige lauft eine weife paarige §r(tlt$&

Untere

(F) Fap. PL R. Echion l. 1. c.
jft eine pti; ottbere §trt. Stufferbem toi bie Äfeemdttitfcbe tinb Sfpcrfcbe

Seicbmwg ftboti btnldnglid) bie 93erfd)iebenl)eit biefer beobeu übrigens ueriüönbten ©cßmctmlittge atu

leigte fe trift bie. cb<irflct<riftif<&e bfmbige finneifc&e 3>efcßrei&ung bes Echion auf gegenwärtigem fo gar

stießt im» 3>,
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UnterffadK. Tie 8rcßwa!f$euge, unb Unterleg ßnb weiß. ißr
Slttgel [mb auf btefer S'ldc^c bunfeiblesjfarbig. €inc fefjr fcfjmafe fdjtüarj unb weife

©rreife lauft quecr über bie jObeüflUgCl,- unb liegt mit bem andern Slanbe parallel;

eine anbere unregelmäßig gejafjnelte/ lauft queer über bie Utttfftfug?!/ entfpringt ßepna^e

an ber ^Dittte bea Portern ^anbeö berfdben unb begegnet ber gegenüberßefRoben ge#

rabe unten an bem €nbe bea ganzen .föorpera. IBier lange rotfslicbe Rieden ftnb auf

tiefer ©eite fcf>i* ßd;fbar, über welchen man nod; anbere Pier fcfjwarje waßmimmf.

Sei) erhielte tiefe ?irt aua Sleu« Seif/ wofelbß fte ben 3 rflen Qluguß gefangen'

worben.

Sener flelne ©d;metfetfing , ber ln ben $Ieeittdnttifd)ett SBeptta <jetl 6efcf;rte6en

unb auf Tab. VII. F. 3.4. abgeblfbet iß, ben ber Elfter ton Linne mit unter feinen

Fab. Pleb. Rur. Ecbion. im Sylt. Nat. n. 224. p.788. angefüßret fy&t, ßalfe id;

für eine eigene Urt, ober bod; jum wenigßen für eine befonbere 2(banberung. Tenn
ba ftd) an tiefem ©d;metterling feine rotße $lecfen ouf bet Tberßacße über ben

©ebwemjen jeigeti/ bie Üueerßretfe auf ben Unterfugein votf) gefärbt ftnb , unb bie/

famt einigen uad;ß an ben ©cf;uftern befinblldje $(ecfen, an bem melnlgen fehlen;

fo muß xd) lfm für eine befonbere litt galten.

5)sir iß fein $Berf befannt, in welchem tiefer ©cßmetterling befd;rieben ober abge*

bilbet worben.

Tab. I. Fig-. 3.

Pap. Pleb. Rur. Simaethis. Fahr, Syft. Ent. n. 33g. p. 523. eiusdl Spec.InC

T. II, n. 537. p. 120. Goetze Beytr, III» Th. II. B. n. n. p. 50.

©er tnWamfdüe ©tm&jjif,

aus^eft’amiteti $!ucje( füib ofjngefefji* fünf SBfertetäjofl breit.

Oberfläche. Tie fäulffloinw ftnb fd)war§ unb an ben ©elenfett weiß; atr

ißrem Sube ober bem Rhüpfd;en aber braun orangefarbig», Tie klügelt unb bie

©timt ftnb bunfel oliPenfarbig«, Ter paarige BtUCfctl iß bunfelblän. Ter URfCP?

feit braun, feitwarra aber afdjfarbig. Tie OHt? fewoßl ala UllttTßugel [mb

braunlid; mit blau getmfd;t gefärbt. Tie $ranje ober ber ©aum ber lefßern iß weiß,

an welchem ftd; gween ßaarformige cßocolafefatbige ©d;wan$.e beßnben, beren ©pi§en

weiß ftnb*

Ullterflddbe. Tie $?c£w?t¥$etrgtfmb weiß, ober Ptelmefjr afd;grau , fo wie

bie SBpuft unb ©d)ettfel: bie ©djitttbcittc ßnb aber braunlicß geßecft. Tie jO&CIP*

ßugel ßnb. an tfwer obern Reifte gum, an ifwer untern Reifte aber ber lange na<$

T 3 grau#
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graufuf) ffe(fcf>farbtg. 0n fdjinafec ©t(6«|lcetf entfpnngt an tfn'cm ofont 9tatife?7
opnßcfefir ein SDrittlKtl Poti ber ©pife angerechnet/ unb lauft burd) bte bepbett obertt

ttnb untern Flügel/ naf)e an besn l£nbc beS Unterleibes weg, burchfteuljt bte unfern tut*

regelmäßig unb gejafmelf, unb ifl an feinem obern SHanbe d;ocofatefar6fg bebramf. $Ü5te

UtttbrflÜgU ftnb oberhalb fctefeö ©trcifeS, bunfel etbfenfarbig, unterhalb beffelbett

aber fleifdjfarbfg, unb jwar längs eines äußern ©aumeS bttt, ber Pon betn obern bis

iu bem untern Slanbe Imilauft, tuofelbfi: eine gebrochene gejafmefte djocolatefarbtge

Urne entfpringt, bie mit bem ©tlberflretf parallel queer über ben gef)t, unb

ftef) gerabe über bem andern 9ianbe, auf bem ftef) Petfcf)iebenc bunfelblaue ^Iccfen be*

finbett; bte wie ein poltrter ©tafd flimmern unb glanjen, Perlieret.

®iefe Tlrt erhielte ich aus ©t* gjjrifictgjer. J3ch \>abe fie noch üt Wnem SBerf

lefchrtebm angetroffen*

Tab. II. Fig. i.

Pap. Nympb. Thal, alis angulatis fufeis, maculis qitadratis aurantiis: pofltcis

fubcaudatis fexmaculatis : fubtus grifeis, ftriga irregulari dimidiata candida (c).

5D« auSgefpannten Ringel finb ol)ttgefef>t fteben SßiertelSioll breit.

ObCVflää)?. -Stopf, SBntftftÜcf, unb Unterleib fi'nb bunfefbraun. ®te 3lu*

fjen xotylid). Ulk $lugel finb fd;on bunfefbraun. föott ben Obertt f>at teber ftebeit

Pierecfige rottje ^lecben, Pon Perfcf>tebener ©roße, bie in ber 9JUfte berfelben flehen.

S>te Untern haben Pier fehr furje ©chwanje, teber $ween, übet> welchen ftd; brei) fd;ma*

fe rotbe $fecfett jeigen. Tille $lügel finb gesahnt.

llntCrfJMjf. Suffe, ^3rttft unb Unterleib ftnb fd)mu|tg graultehbraun,

eben fo bie Srefweefgeuge» £)ie Oberflügel finb nah« au ben ©d;u(tern rotf)
,

nur

längs

Cc) würbe Kur fek Wenige 33eFanntfcbaft mit Pent eigcr.’icheu P.lTP. Rumina l. l. c. »erratben, wenn
min Pleferi Schmetterling öafür erFemien würbe. ©leichwobl, obngeachtet beö (Entwurf^, ben fiel) Onn-y

Dagegen felbft macht/ giebt er ihn in feinem Indice für Pen Pap. N. P. Rumina auö. 2t Per bie 2fn jabl ber

Slecfen Pürfte wohl ba^ unanfebttlicbere 3)terFmal)l fetm, biefe beoben würflicb oerfchiebenen Schmetter*

finge »oneinanber tu unterfcheiben ; wa$ ber Stitter oo» feiner Rumina fagt, alis variegatis, unb pun-

Stis - - rühris burfte wohl eher für einen Umßanb gelten , ber auf gegenwärtigem fo gar nicht jutrift.

/Die Puncte anb ftlecten, ob e$ fchon Oruty in feiner Sefchretbung fegt/ finb hoch gar nicht rotb: ff

e

finb pmernnseufdrbig, 3ch habe ihn , ba ihn Weber dherr UVaftor <Bt%e

,

noch 4>crr ^rof. ^v-.briLiua ange#

führt/ unter obiger cSavacterißifcbcn Benennung Pefcliriebe«, ich glaubte nicht, baß eO mir sufame, einem

mir ibrigettö unbefannten ©chmetterlingc einen ^riwiainameit ju geben ; ich rsoltte Piefeö Oefcfidft eher

einen grofertt (Entomologen überlalTen, bem eö bei) mehrerer 25eFanntfchaft mit fclbigent leichter faüeit

würbe, Such glaubte ich nicht , baß eö hier ber Ort fei), bie mefentlichen «Gerfchiebenheiten biefe^ 5)ru/

tßfebest Pap. Nymph. Phal. unb ber Sinnctfcfren Rumina, ober bem oielleicht nur 5« febr mit felbigem

»ermanbte Papilio Hypermneftra Fahr. Hypfypile Scop. unb Polyxena Vienens. antugeben, Uttb auOeinanber

ju fer3en. Sch ermahne nur noch, baß btefer Orurofche Pap. Nymph. Ph. mit Cr«mec Papilio Carinenta

unb fi.«t«t>ftttinge Pap. Gelds (>2lrchtö b. 3nfeFtcngefch- 2 . £eft) eine «uffaUenbeStehnlidtfeit hflb Httb viel*

leicht nicht mit Ungebühr neben biefen beeben feine ©teile uerbienen mochte,
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längs t^rem cuBevtt unb fnnfern Sianbe bon einer fi$mu|iggraulid)en ^ar6e t ntib

mit verfemtebenen bunfeln $lecfen ober tupfen gezeichnet; Tin bem Portern Spante/

gegen ter ©djulter ju ,
rnt'tb man bret) febmarje $fecfen / unb in bet SDMttc breg

toeiife bemerfen. Sie Untetflugel ftnb fcf;mu|ig graubraun, am bunfelfien in bet

SDKtte; an bem ©aume aber, ber um ben äußern, unb jurn ^eif au4 um
obern Spante lauft, etroag bleicher. 0nt'ge filberroeiffe ftlecfen fielen auf Perfcbie*

bette Tlrt auf ben klügeln, beren einige runb, anbere länglich, unb anbere bretj»

eefieb ftnb. £>f;ngefef)r in ber Glitte eineg ieben $lugefg fiept ein langer ftibermeiffer

$lecfe , ber ton ber @cbulter entlieht, big an bem äußern SHanbe retd;t, unb ofm»

gefef)r bie halbe lange beg Jlugelg 1)dlt,.

54 erhielte biefen ©cbmettcrling Pon bem SBorgeburge ber guten jpofnung.

fDlan mürbe ihn für bie bem Witter Pon Linni im Sylt. Nat. n. 200. p. 783.
befebrieben en Pap. Nymph.. Plr. Rumina palten fonnen, woferne bie Tfnjapl bet

Rieden juttdfe.,.

Tab. II., Fig. 2.

Pab. Pleb. R. Lysippus.- Lim. Syft. Nat. n. 250. p. 793. Goelze Beytr. III.

Th. II.. Band. n. 250.. p. 40. Fabric. Syft. Ent. n. 365. p. 5 29. eiusd, Spec. Inf.

T. II. n. 581. p. 129.. Papilio Minerea.- Cram, Inf. 8. tab. 94. fig. D. E. Clerk 3

Icon., tab, 22. p. 2..

Ser 1

amenfamfdje 2t)(Tppus.

©lV anggefpannfen Ringel ftnb anbertpalb 3oil breit.

Cbeff!dd)c. %W.%Mna unb $opf ftnb febmarz,. Sag unb feer

Unterleib ftnb bunfel grau!td)braum Tille Ringel ftnb bunfel cpocolafefarbt'g
,

bet)»

nal;e Pollfommen fdyuarj. 71uf bem O&etH befmbet ftd) eine orangefarbige ©treife,

feie ofmgefehr in ber SDft'rte be<3 obern fRanbeg emforingt, unb qneer über felbigen big att

feie- untere Scfe lauft, mofelbft fteftd), anflatt in geratet’ 5^t'4tung fiep Ut enbtgen ß

fogieid; umfrumtnt, unb an bem untern fftanbe ftd) verliert, Sie Unterflugei,

welche ecftcb ftnb, fjaben ein jirfelformtge pomeranjeufarbige ©treife, bie an bem

SBorberranbe
/ jünadjfl an beffen (?nfee entfpringt, queer über felbige lauft; unb ftcb

ön bem untern Slanbe, naf)e an ber ttnferften ©efe , Periicrf.

Untcrflddie. 5Bruft unb ^uffe ftnb bunfetbrau. Sie S'l'erflu^el ftnb ge»

rabe 0 gefärbt, wie tpre Ofeerflacpe ; burd; felbige lauft eine eben folcpc pomeran»

leufarbige ©treife; au4 fmb fie mit einigen meiffen $lecfen befe^t. gtvifeben biefer

©treife



(Streife unb ben @d;ulfern nimmt man betfcfnebene, matte, bunfefafdifdrbige, fang,

liebe ^uncte maftr. 2ln bem Dotbern fftanbe
,

nal>e an ben Sdutltcrn, beftnber fsef;

ein pomeranjenfdrbiger Saum. Sie Unferjlugel ftnb gerabe fo gefärbt, wie ifyu
Sberfddje, and; $etgf fief) tene pomeranjenfarbtge Streife bafelbfl feljr beutlid); jwi*

fdjen biefer uttb ben Sdjulfern ftnb Diele matte, fdpnale, bunfelgraue ^uncte, bie

aüe jugleid) auf einer $fecfe bepfammen fielen, augebradjt. Sie innern Sianber ftnb

mit einem roefjeti Samtig ber uan ben Schultern entfpnngf , unb ftd; biö §u {euer

potneranjenfarbigen Streife an bem Qrn&e ber $lügel erfltecft, bebrdmf.

3$ erhielte ifm auö Samaica.

Tab. II. Fig. 3.
m

Pap. Dan. Fefl. Grxpus (d). Fa'bric. Sylt. Ent. app. n. 178. 179. p. 129 eiusL

Spec* Inf. T. II. n. 255. p. 58. Goetze Beytr. IIP Th. I. B, n. 23. p» 209, Papi’

iio Eumea. Cram» Inf. 16. T. 183. Fig. C. D.

©er tn&tanifdje ^unctjh’id).

©ie auSgefpannten Ringel finb brep breit,

4M)CFfIäd)C*
e
Sie ^ulfUjorttCt ftnb fd)war$. Äopf/ mift unb Ovucfe

finb braun* 21Ue §(ÜgcI (fte finb an iftren öianbern eben, ober glattrdnbig, unb
nid}f gejdfjnt) ftnb bunfelbraun, iebod) mit einem Schaffen Don ^fionfarbe (of clay
colour) Derfef>en, ber an bem obern 3ianbe tebe6 Dber.ffugelö entfpringt, ber Sange
nad) an ben Sptfen herunter (duff, unb fid; an bem untern SKanbe Deriiert.

llnterfldd&e* Sie 5(itgen finb fd;wnrj, bh? greflmetfseuge gelb. 3(ile

gCl ftnb auf ifwer Unterffdd)e gerabe wie auf ifjrer obern braun gefärbt; fte Ijaben aud;
ben nemlidjen tfjonfarbigen Sd;atfen , ber an ifjren SHanbern, gleid; an ber obern

fjeruntedduft. 2Iuf tebem SKhtflÜgef flehen in einer Steife an bem dufern 5Kanbe
fünf weifüc^e ^lecfen. 2luf iebem Utlterflügcl jlefien juweifen fünf, $uweilen fte5 en,

Don ber nemlidjen $atbe, in einer SUmbe
, unb begegnen fid; an bem 0nbe beä

Körper!.

Siefen habe ich auä 0jina erjaltett, unb nod; in feinem ^Berfe befdme&en ge«

funbeit

Tab.

( d) <£$ febeittt neeb nic&t entfc&iebett su feott? ob tiefer @cbmetterliti9 unter bie Tanaid. ober Nymph. ^
fcort. ©ie Slügel finb boeb merElic&f ob febon nur febmeb geferbt, ob eg feben bie ©ruvofc&e 55^
fc&m&mt« triberfmebt ; <m ber £ramerfc&en 2tbbilbung finb fie »ellfemmen gej«&nt- %
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Tab. II. Fig, 4.

Pap. Equ. A. Athamas. (e) Goeze Beytr. III, Th, I. B. n. 31. p. 78. et Ho

25. P- 50. Cramer. Inf. 8- Tab. 89» Fig. C. D.

©er d)ttie|if£fje

auggefpannfen $lugel ftnb brcp Soll breit.

ObcrffdciK. 3Die ftnb bunfefbraun. üOer $0-f eben fo, mif

äween f leinen gelben Jled'en jroifd;en ben Tiugen ,
unb jween anbern au ber SSafiö ber

$u-l-6rner. Söntji unb ÜUfCVlcib ftnb bunfelbrauti. Title §lugel ftnb fd;on tot-.«

brnutt, haben ^mo breite, fd;wefelgefbe ÜSinben / bie an ber 3)iitte ber Obern entfprin*

gen / burd; felbtge, fo lote burd; bte Untern in Die Üueere lauffen, unb ftd; an bem €rt#

be be6 Körpers begegnen: über benfelben an ben ©pißen ber ^lugel, beftnben ftcbjmcerc

Heine ooale Jlecfen 0 .0 n ber nemlidpen Jarbe. S)te UlttCbflugßl -aben hier ©c-wdnje,

faft Pon gleicher iange'; über benfelben fielen auf tebern Flügel fteben Heine fd;we«

felgelbe Rieden, ber iange nad; an bem äußern Stanbe. 3Dte Ringel ftnb gesahnt.

Unterfidd)e. 3Sie erzeuge unb bie SBttlft ftnb fafefarbig: eine

fd;warje 55orbe bie auf bet>ben ©eiten an ben Tlugen entfprtngt, begegnet ftd; auf ber

SSrujT. SDie ©C-etlfel ftnb fc-warj. üBie SUuber berfelben fo wie bte Juffe ftnb pur«

purffeifdjfdrbig. 3eue SMnbe bie auf ber Oberfläche fdtwefelgelb fc-eint, ifl auf bie«

fer perlfarbig/ unb na-e an bem Körper mit einem fc-malen rot-braunen ©aum, ber

fc-warj bebrdmt ifl, umgeben, jwifc-t« welc-cn unb ben ©c-ultern ftd; jween f seine

fchwarje $(ecfen jeigen. SDie bepben fcbwefelgelben Rieden, bie fid; an ben ©pt-ett

ber Oberffttqcl jeigen/ ne-men ftd; auf btefer perlfdtbtg ans. £>ie dujTem CRdtthCE

ber O-CtflUgCl ftnb oliPenfdrbig ; ba3 übrige aber ifl grauHd; purpurrot-, unb ber*

gejlalt glanjenb, baf man es mit bem ^ in fei unmogltd; nac-a-men lonnte. 93erfd;iebe»

ne Heine bo-uenfdrbige Rieden Hegen ber fange nad; auffer ber angejeigten perlfdrbigen

SMnbe. 5)ie UntCtflÜg&l ftnb mit einer fc-malett orangefarbigen SSorbe rings um i-re

©den umgeben , über welcher man fteben Heine fc-warje Olafen ,
bie auf ber ©pi-e

weif; cingerdnbet ftnb, wa-rne-men wirb: über biefett beftnbeü ftd; ein braun oltPenfdr*

biger ©c-atte
,

unb etwas weiter -inauf ,
noc- einige ecfid;e fd;warje Rieden , über

welc-en bie 3\ot-e ftd; immer er-6-t. £DaS ©anje ijl eine atifferorbentlidje ©d;on-eit.

3 d; er-telte biefert aus HE-ina. ©t fommt mit bem Pon bem Stifter Limit im

Syft.Nat. n. 25. p. 749. betriebenen Pap. Eq* A. Pyrrhus in Pielen ©tneben

über»

CO 06 biefeti HJapilto fefton &tbriciu» (Spec. Inf. T. II. n. 41.) unter bem fttttteifefren Pyrrhus anfufnt,

fo folge icß bennoef) -Perm Malier cB^je ber tim für eine 00m felbtgcn »erfeßUbene Strt erflart. 3«bera

trift gut!) bie fafda communi aiha beo gegenmarttgem gar u teilt 5«. T'.

€



34 Tab. Hl. Fig. i. 23cn ber amerifamfdjen Oborapbalätte.

w6eKfii/ uitt«fd)eit>(t (idt> aber t>om ftlbigtit burd; feine untere $(äd;e: i(l nifo eine ganj

Vcrfd;iebene 2lrt, bie tch ned) nivgenbs betrieben gefunben Jjabe.

Tab. III. Fig. i.

Phalaexa Attacus Odora. Linn, Sylt. Nat. ru ir* p. gir. Einst!. Muf.

Lud. Vir. n. 9. p. 374. Goeze Beytr. III. Th. II. B. n. 11. p. 265, Sloau. Jam. II.

T. 236. F. 13, 14. Gramer Inf. 15. p. in. Tab. 169. Fig. A. B,

Sie amerifantTcfje Oborap&atäne.

Sie auSgefpamrten Jlügel ftnb fiebenthalb bis fteben 3^11 Brett.

Oberfläche* Fühlhörner, 5topf, Körper tmb Flügel ftnb bunfefbratm.

S>te OherflÜgel (welche geferbt ftnb) fjaBen einer wie ber anbere an ihren S^dnbern,

gegen bie SDittte 51t , ein fd?n>arjeö 3iug, weldjes gleich einem menfdjüdjen £>f)r geflat«

tet
/
unb beffen Umfretß bunf'el pomeranjenfarbig ijl, 3in ber unfern ©efe, gegen bem

äußern ötanbe 51t; befmbet fiel) eine fd)n>arje geferbte ©treife, bie nur über bte Reifte

bes Flügels lauft, an unb unter welcher fidb eine fefw fd)6n unb angenehm braunfarbtge

SBinbe jeigt, bie aber tn Slmffhht ber Farbe Pon ber allgemeinen Farbe ber Ringel

Perfchieben tfh £5 ie Unterjlügcl ftnb geferbt, unb haben, einer fo wie ber anbere

,

gegen i|)ren untern SJtanb 51t, eine, einem großen lütge af>nfid;e, ^lecfe, unter wef«

d;er ftd) nad; &wet) halbe Ttugeit beftnben, woPott etneö fd;war$, bas anbere aber

gerabe fo wie übrigens bie ^lugel, gefärbt ifi. SÖide angenehme ©chatten ton fydk*

ter Farbe, unb jaefige gelerbte ©tret'fe unb 33anber laufen queer über iebem Jlugef.

t!ntCrfldd)C. üBmft, unb Fülle ftnb eben fo wie auf ihrer £>berf!dcbe

gefärbt, nur bie ©djenfel ber SßorberfüfFe, welche rotf) finb ausgenommen. >})rddj«

tige tmb abwechfelnbe Farbenmifchungen bemerft man hier nicht, einen purpurfarbigen

©diatten ausgenommen, ber ftd) aber nur, wenn man ben ©djmefferling in gehörige

©tellung bringt, burd) baS jurucfflraMen bes liditeS wahrnimmt* 3 cl; habe biefe

Hit aus ©f. ^fjriflopfier
/
Antigua, ÜlePiS unb ^amaifa erhalten.

3lus ©t. ^hrifopher habe id) auch fine ^M;aldne erhalten
,

bie fleiner als bie

gegenwärtige (fl , in jjinftdjt ber äußerlichen ©efialt, Farbe, unb 3*ld)mtngen
aber mit biefer übereinfommt : eine fchmale gejdhnelte ßctfd)fdrbige Sßinte aus*

genommen, bte, ittbem fte über bte obern fo wohl als untern Ringel in bie öueere

lauft, ber auf bem anbern klügeln Befinbltdien , an bem ©nbe bes Körpers wieber

begegnet. 3 cf> halte biefe Tibraeichung für fo unanfef)nlid), baß fie feine befonbere

2lbbilbung 51t Perbienen fd>etnt. SBielleichf mag es auch nur ©efd)Ied;tSunterfd)ieb

fenn* ®i« Figur bes ©loflnc Yol. 2, Tab. 236. Fig« 13. unb 14. (bte aber

f*hr
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febt* ffein ausgefallen ift) unb bie Jinneifthe SSefthreifcung im Sylt, Nat* n* n.p.
81 1. unter bet- Benennung phal. Att, Odora , fthemt mit unter aller« am mei«

ften auf biefe ^>f)alane paffenb 5« fet)n.

Tab. III, Fig. 2,

Phal, Bomb. Acrea. Drury, (0

Sie w'rgimfcfje Sierra.

Sie ausgefpannfen $(ugel finb i«t>een unb brei) ?8ierfels$oll hreifv

ObcrfTdd^C* 3Me ^üftlftorttcr unb $Uigeit ftnb feftwarj. ©ec $0pf unt>

S?U(fetl finb weift. S)er Unterleib gelb, oben unb feifwartä fthwatj gefteefef/ am
€nbe weift. &ie bepben Ober unb Utltcrftugel finb weift , unb mit fchwarjen $le»

cten bon unbeftimmfer 2lnjaf)I u6erfdet: an bem untern Slanbe eines leben jDberflugelS

bemerft man fünf, unb fedjß an ben obern.

ilnterffa^e. 3)ie $Üfte finb fcftwarj unb weifi. SDie @chcitfcf gelb. &ec
Unterleib weift unb fcfnvarj gefteeft. Tille $lügel ftnb weift unb fri;warj gefteeff;

groftemheils gerabe fo/ wie auf Cf>rer Oberfläche.

SDiefe ^haldne erhielte icf) aus $fteu«3orF, wofelßft fte fteft in einem 3af>re jwetj»

maf)f/ im 3untus unb September jeigt. Tluch in 3ftart)lanb unbSßirgimen triff man fte

in^Jienge an. fDie Staupe tft feftr haarig, unb wenn fte noch in iftrer Sugenb ift/ geib/

in bei* (ge aber wirb fte fudjsfarbig, unb na cf) ifjrer feiern Lautung faft ganj fchwarj.

®ie ftat mit einer engüfcfyen Tirt feftr toteleö ähnliche, ift aber um ein beträchtliches

groffer. ©ie Jlecfen ftnb auch ber|dltniftmajftg grofter als an tener.

3ch bin ungewift
,

ob biefe unb bie foigenbe toerfefftebene Tirfen ftnb. 3$
ftnbe fte nirgenbö befchrieben. Linne im Sylt. Nat. n. 69. p. 829. betreibe ei*

ne df;nliche europdifcheTIrt (Ph.B, Lubricipeda) unb fuhrt babep toerfefftebene @chrift*

fteller an, bie felbige befchrieben haben; ich fenne aber bennoch unter allen biefea feinen,?

ber biefe unb bie foigenbe ausführlich befchrieben hafte»

€ 2 fab

CO Siefe Acrea, fo 1»re bi« folgende Caprotina , mtb titetteiebt ÖUcf) bie £»mKtfc6e Labricipetia tiadj 3t5feto

Seicbmmg? finb juoerldßig febr nabe pemanbteSlrten*. icb halte fie aber alle bennoch für »erfebtebett. 3(u4

eben biefem ©runbe tvollte icb co nicht tcagen/ bie Stnnetfche Lutricipeda mit unter bie @ononomie ber Sr«*
rvfeben Acrea asijufübren. 2tbdnberungen ift getvift aueb bie Lubricipeda fdbig , man oergleicbe mit ber 3J&

felfcben 5<gur bie ©cbdfFerifcbetn foüte bie Sruwfebe Acrea glfö tvobl BMC fine <ui$l4t?bifc§e Pdltbewi
fe^n ? 3«b f«» biefe^ niebt entfe&eiben.



3.6 Tab 6 in. Fig. 3, 23on her biraimfchen Äaprotiwr.

Tab. III. Fig. 3.

Phal-Bomb. Caprotina. Goeze Beytr. III. Th. III. B. n. 152» p. 7 5. Gram*

Inf. Vol, III. p. 170, Tab. 287« Fig. C.

SDt'e öirgfotfdje ^apfottita.

auSgefpattntcn §lugel finb jweett bretf»

Oberjld^e* £>ie ^a^^artiet* tmb fugest finb fbrnarj. Oer SKÜcfe un$

öfter mild)wei§. Oer Körper gelb, ober« utib fetfmarfö ftf)war§ gereift. Oie £>bct^

flutet finb iruld)roei(j/ fchmarj gejlecft. OieTlnjahf ber ^Rdett tFv ( rote bet) ber dorf)in*

gebauten), un.bcilimmC/ auffer fünf, bie man an bem obem, unb f?d)6y bse man an bem

untenr Slanbe jaulen Fan. Oie §r(TH&C tfl gelb, tote bie Uütcrflugcl, teber betfelbeii

feefift brat} fchwarje Reefen/ jvueen liefen 5imad;jl an bem andern Dlanbe
/

unb einer

fa(t in ber Stifte.

l!ntcrf!dd)e* 95ru(i unb Scfccnfel (mb gelb. Oer Unterleib unb bie §u|Te

dergleichen/ fchroarj würfelförmig geflecfr, Title $lltgel finb gelb/ unb fo wie auf if*-

rer £)berftad;e fd)war$ geßecFt: bie $lecfen fd} einen burd) big $lugd burcf). Tille

§lügel finb glattrdnbtg.

Sei) erfjielfe tiefe *pJfglane aus 9Teu< 3'orf/ mofelbfl Fe ttt einem 3:ufire , gleich*

wie bse dor|ergef)enb£; jmeipttdl ftd) jetgt. lind) f>abe ict; fie aus 93ian)iaub uub S3iw

girrten erraffen /
roc man fie in grojfer Stenge ar.tr {fr..

Tab, IV. Fig. i.

Pap. Nymph. Pb . Cyatce, Fabric. SyR. Ent. n. 254. p. 503. eiusd. S'pec;.

Inf. T. II. m 392, p. 89.. Goeze Beytr- III. Th. I. B..n-23..p. 368-

SDte auSgefpamiten Ringel finb bret) unb einen ftalben $oll breit,

Oberfläche« Ote ^uhlpbnser finb bunfelbraun/ begnade fdjwar$. Oie ÖU?
gen vofyüd)

,

ber CRucfe unb Unterleib bunfel oübenbraun. Oie Oberflugei finb

gejöfjnt unb fegwars , unb nur an bem obern Sianbe gegen bie Schultern ju, ber

lange ttad) bunfel oübenbraun. 3tt ber SDittte berfelben, wofelbjl eine breite weifte

Streife liegt/ unb ttt bie Öueere gegen bie Glitte bes untern Blanbeö ju lauft, don bem

fie Fd; einen SSierfelSjoH breit entfernt l)dlt, jeigt ftef) -Tarnt einigen bleichen weiften

^Duncten längs an bem untern Svan&e eine fdjwarje üBinbe, um welche rings herum

wwift §lccfert flef)^/ bie fptfigen Sßinfeln nidyt unajnlicf) fnb. Oie Udtcrftü^U finb

weif



Tab. iv. Fig. i. Q3on &er intfam'föetf gijane. n
weif unb tief gepfmt : eine butifelfd;warje Sinbe lauft rings um ipreti aufent SRanB:.

Huf biefer Sinbe jeigt pd; gerate wie bei) ben £)bet’Pugetn eine Sleipe wetPer ecftcper

grfecfen, unb über iebem einzeln, eine fur$e weifte ©trierne, bte ber lange nach über

felbigem liegt/ unb parallel mit felbigem rings um bte Ringel lauft, lieber biefen be«

ftnben ficf> fccfjö runbe fcpraarje $Iecfett; bte pufcpen iebem Serben liegen/ unb über

biefen nod) fed)§ Heinere unb fcpwacpere. fTJocf> nimmt man berfdjiebene anbere auf ben

ÜBetfTen ber Ringel f>te unb ba jerpreut Pefjenbe waF>r t bereit einige fefw beutlfcf)/ anbere

aber fefjr unbeufltcf) finb.

Unterfladje. 3?ie $reftnverF$euge unb $ttfe finb weift ©te ?8nift burd;

weif unb fcfjwarje ©tretfe bunt. >Der Utttcrieib ip weif unb fefmarj getupft. £D:e

.O^^Pugel pnacpp an bcn ©puffern finb rofp. THefe SHotfje lauft längs an bcm
obern SHanbe bis in bte SJltffe bes Jlugelf, mtb berlierf pd; gegen bem untern fRanbe

p in eine mt(d;wetfte ^eidpung. 21uf tiefem rofpen ©runbe bepnben ftcf> einige für«

jre fcbroarje ©tretfe /
jwtfdjen weld;em pd; einige blaue jeigea, bte pnad;p au bem

obern £Hanbe emfprtngen
t
opngefepr bte Reifte bes $!ugels etnnepmen / unb über fei»

btgen m bte Dueere gegen bem untern Sknbe p liegen, ©ine afpHdje fepwarje

Sinbe lauft rings um ben anfern fKanb , gerate fo wie auf ber Dberpad/e f wo*

felbP iene weife SlecFen beufltd;er p erfennen finb
f

inbem fte fjier wie ^frilfpigen
1

erfcpetnen. lieber btefer Stube pnad;p an ben ^pifen , bepnben ftd; jween ot>a!e

fd;war$e Rieden / ober Tlugen/ bereu Umgreift weif tP/ jwtfd;en welchen unb ber

ftbwarjen Sinbe ; ftd; eine Reifte fletticr, runbet; fd;warjer/ nape anetnauber pepenbec

g-lecfett jeigf. 3ene weifte ©tretfe* bte bet) ben £>berpugelti (d;on 6efd;rieben worben;

§etgt ftd; gerabe alfo and; pier. Serfdpebeue anbere fd;war&e $feden Hegen Perfegte*

bentltd) auf benfelben getpreut, groftentfteils auf einem Jlecf betftammen in bem 3)! iu

telpuncte bes JlugelS; bereu einige runb; langHd; ic. finb. Tue Utttcrflugri füib

weif/ unb bleid; mtld;farbtg gewolft, nur pnaefft au ben ©d;ultern pnb pe auf Per»

feptebene litt bunt
,

weif; b!au
;
unb totfj; unb fepr jterltd; mit fcpwatjen ©treifetr

gejeiepnet; an tiefen entfett ein blauer unb brauner ©d;atte; ber ber lange naep an

bem obern Sianbc gegen bte obere €d"e rriepf
,
unb wofeibp bte nemltdje fcpwarje Sin*

be, bte ftd) auf ber ^»berfad;e fo ftd;tbar jeigfey entfpringt; unb an we!d;et iene ecFtcpett

weiften pfeifen/ bte an cf) bafelbft fo fteptbar waren; gfetep Sfrilfptfett waprpnefmteti

pnb. Tiefe fcpwarje Stube fe^t tpren lauf bis an bie Innern ©efen fort; wofeibp 5wo
fleine; fd;warje;

gefrummte ©tretfe; bte auf bepben Ringeln' Hegen
;
emanber begegnen;

unb eine ?irt Pon ©d;wibbogen btlben ; wenn ber ©d;metterltng auf bem SHucfeir

gelegt wtrb. lieber biefer fd;warjen Sinbe, bepnbef ftd; eine Dleipe Heiner fd;warjer

Rieden/ unb über biefen erbftefet man nod; fed;S grofere; nebp Perfd;tebaten anbern;

bon mannigfaltiger ©epalt unb ©rbpe
t auf toetfefpeb'-enen feilen ber Ringel o|uee

0rbnung liegen^

€ g .fcp)



38 Tab. IV. Fig. 2 . Xon Ut tnftiantföeti ^ent^eflfca.

Scf) fsaoe btefen ©dmietterfmg au$ 23engafen erftaften/ unb ftalte ihn für eine

ejme jweifel nod; unbefc^vtebene 3lrt.

Tab. IV. Fig. 2.

Pap, Nympb, Pb. Penthesilea (g). Fabric. Spec. Inf. Te II, n* 290. p, 88.

Cram. Inf, 15. Tab, 175. Fig. A. B.

©ie inbiatttfcfte $eitf!je|t(ea.

SDie auggefpannfen Jfugef ftnb bret> unb beet) SÖterreffjjoll brcif.

öbcrflddbc* 3>r Äopf unb bte ^u^l^omcr ftnb bitnW6rauit; an tftrem

S5afen nimmt man jvoeen fleine weifte ^lecfen maftr. 3)er IKÜcfe unb UtttCt’letö

ftnb fcepnafte fcf?n?ar|. 2)ie OfwflUgel junadbft an ben ©puffern ftnb braun pome*

tanjenfdrfttg/ wefdje $arbe bie Reifte ber $lugef ctnmmmc, bie übrige Äeffte ju*

nadjft au ben (ünbungen berfeibcti ifl fdtnntfjig rotf)braun/ an meieren ftd) auf tebec

©eite eine Steifte fhtfenwetfe größerer $fed'en beftnbef / bie ringö um ben duftem

Staub ftefjen. ^Oberfjalb beffelben jetgen fiel; fünf etnigermaften PierecHdje Jlecfe/

unb über btefen eine Steifte eefießer Segnungen/ bie $)fetlfptl3en nfcf)C unafjulief; ftnb;

bie in ihrer SOiitte roeiffe $lecfen ftaben. lieber allen jundcfyft: an bem obern Staube

nimmt man einen einzelnen weiften -Jfecfen waftr/ jwtfcfjen welchem unb ben ©d;ul*

fern/ einige furje/ fcfpixirje, wellenförmige ©tretfe liegen/ bie an bem obern Stanbe

ber Ringel entfprtngen, unb bt'6 in bie SJlitfe berfelbett gefjett. £)te UlltCPflugel

ftnb toüfommen braun pomeranjenfarbig , eine fcfymuftg rotftftraune Sinbe anöge*

nommen/ bie ber tätige nad; um ben äußern Staub lauft/ wofelbft ft cf; eine Steifte flu»

fenweiße größerer weifter pfeifen jeigt, über weld;en fed)£ fd;warje tupfen mit ber SÖin*

be parallel liegen/ unb jwifdtett welchen eine bunfelbraune, gejaftnelte ©treife waftr«

june^tnen tfr.

Unterflädje, £>ie ftreftwerfseuge, ©d;cnfef unb Unterteil ftnb afrftfdrbig.

S)ie
l

$U|Te ftnb bunfeftftonfdrbig. £)je unb ©eifCIl ftnb mit afd)fdrbigen unb

fd;war»

(g) 3 <b tan -Derm 'Paftor ÖL'j« nidtt GenpflicGten, mentt er (Beytr. III. Th. III. b. n. 16;. p. ;or.) liefen

©rtiritfcGctt ©cGmetterling für Limes P. n. Ph. Cydippe Galten miß- XDte £tnneifcbe SBefdtreiGung

ber Sttbippe tweicGt oen ber getoüj feGr gengnen ©rutöfdKn Seidmarg gar su feGr a&, q.U ba(j ich

glauben tonnte, fte ftelle gebadtte ginneifefte Bobippe oor : man sergleidte bodt bte ^ennjeicöen bte

Limit »on feiner Söbippe uerlattgt, mit ber iörurofdjen Sigur: P. N. Pb. Cydippe aüs dentati*

nigro - coerulelcentibus albe- maculatis , area communi rubra, fubtas marmoratis. Syft. Nat. n. I <53.

,f>err Vrof. S-'.bvicius Galt feine Wentltefilea für eine benttodt ber Sobippe d&nlicße 2trt, gie6t aGer
sugleicb febr toicGtige UnterfdteibnngsnierfmaGle an, biefe Geobett tpürflicfc »evfc&tebetiett Sitten? f«c
immer su mtterfcfeei&en.

Äiefe SaGricif^e ttette iPenttefilea til tttiftreitig irawec» Biblis, i. c.
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fdjwargen ©treffen gegetdmef. SDte Obetflüget gundcfjfl an bcn ©puffern fi'ub

6raun pomerangenfdrbig/ unb btefeS bie Reifte längs bcn klügeln Ijinan/ ber übrige

$f)ßil betreiben ifi fd;mugig gelb. Tluf bem pomerangenfarbigen ©runbe gundd;(I att

ben ©cfyultern, beßnben ftd) verfdnebene fdjroarge, unregelmäßige; furge ©treffe;

bie paarweife bepfamtmn flehen; ifwe 'iBlitte ober if>r gwifdjenraum ffi tf>onfarbig«

$ween deine , frfiroarje Rieden liegen auf bem Dorbern Ütanbe, an ieber 0eite ber

©djultern, in ber Entfernung oI;ngefef)r eines ?33iertelsgoü. Tin bem äußern Üftan«

be latrft ber tätige \)in eine Sieifje weißer edirijer ©{reife, lieber biefen beßubet fsd)

eine Steife afd)farbiger ^eiduutngcn , in welchen fiel) einige bunfeffdrbige Jiccfen waf}*’’

nehmen (affen/ unb über biefen nod; eine anbere 9leit)e afd;farbiger ^etdjnungeti/ bie fpitjgea

SBinfeln nt’d;t und^nlid; finb/ in beren Glitte eine ldngiid)e ©treife liegt. Tille biefe

^eidinungen nnb Rieden fan man auf ber Obetßadje, iebod; ijier um PieleS beutli»

d;er waf)rnef)men. &ie Untcrßuge! gunad;ft an ben ©d)ulfern ftnb bunfel ponierot?«

genfdrbig; gegen tpren untern Slanbe gu aber fdEjmuftg gelb/ an welchem man/
gleichwie auf ber £>berflddje berfeiben eine Slethe fhtfenweife größerer Rieden auf einer

bunfelfarbtgen ©treife voafirneijmen wirb. lieber biefer geigt fid> eine cirfefrunbe

fleifdjfarbige Sinbe/ an beren untern fftanbe fiel) eine 9leti)e bunfelfarbiger $ledett

beftnber, unb beren oberer ölanb aus fpt|igen ^Binfein befielt; tu iebem biefer SBinfef

geigt ftd) eine fd;marge bret)edicf)e ^eidnung/ unb in beren 53iiffe eine weiße $!ede»

£)l;ngefef)r einenJBiertelSjoü über biefer 53inbe / nimmt man eine anbere tfjonfdrbige

wal;r, bie ofmgefefjr einen Tld;telSgoii breit ifi/ unb auf welcher bunfelfdrbige Rieden

unb $eid;nungen fW;en, beren einige grtedtfdien SBudjffobert dfjtilsd; feiten, Uiber

biefer 33inbe geigt fid; nod) eine anbere tijonfdrbige gundd;fi an ben ©d;uftern,

nebß einer hoppelten fKeibe fd;warger 3etd;nungen unb ©treife/ bie mit bem ©runb
ber üßtttbe ein angenehmes SBiberfpiel f>a(rcn.

tiefer ©d;mefterling fam aus ©f>ina. £err £ce gu ©eptforb war fo gefällig

mir ihn gur Tlbbilbung ju überlaffen. 3d; fyabt ipn nod) nirgenbs befd;rteben an*

getroffen.

Tab. V. Fig-. 1.

Pap. Nymph. Gern. Huntera. Fabric. Syft. Ent. n. 240. p, 499. eiusd. Spec.

Inf. T. II. n. 365. p. 83. Goeze- Beytr. I. T. I. B. n. 39. p. 282. Petiv. Gaz.
Dec. IV. lab. 33. Fig. 5. Gramer. Inf. I. p. 17. Tab. 12. Fig. E. F. Eiusd. Inf.

III. p. 40. Tab. 26. Fig. E. F.

2)tc «usgefpannte» ginge! ftnb gween unb brep >Bicrtelsgoll breit.

CUp



.4© Tab. V. Fig* i. 230m tnrflimfdjen SDiftdjtnfm

O0Crfldd)C* S)te StifjnjoniCE ftnb obenrdrrs braun
,
untenvdrts ivet'jjy ttttb

auf ihren ©pifen gelb. ^opf , 23nift, Unterleib utib feie ©runbfarbe ber glu*

gd ftnb bunfel pomeranzenfdrbig. SDie Öfretffttgd ftnb gejdfmt ; bte ©pifen unb

duftern Ddnber ftnb bunfefbraun , bepnape febwarj: auf biejen zeigen ftcb fünf meide

$lecfen an ben Spieen , bereu gramer runb ifh SDaS Usbtige auf ben $lugefn ift fd)6tt

pomeranzenfdrbtg braun, unb mit Pecfdjiebenen fd;n>arzen Jlecfen/ bte naf>e an bem ober«

Daube fiepen, gezeichnet. iXMe tlntcrflügd ftnb nur ctn>aö gewöhne,- unb wie bie£)ber«

fuge! braun pomeranjenfarbig
: fünf febmarje $fecfen liegen an bem untern Dante auf

feibt'gen
:

jtreen ftnb grbffer als bte übrigen unb blau in ijjrer SSßitfe; unter feibigett

befnbet ftcf) eine fdjroarze ©tteife, nebff einer Detpe braun pomeranjenfdrbiger pafb»

monbfotmtger Jlecfen, bte um bie^itte berfelben lauft, 2f(Ie $fugel ftnb fcfjmarj unb

mi$ gefranst.

UnterjTacfye« £He klugen ftnb 6rauu. ®ie ^regrcedzettge unb Sujfe ftnb

treif. SDie $3ntft iff gelbficf). £)te OfccpflÜgd zmidcbff an ben 0d)ultern ftnb grau*

lieb / mofelbfl fte fefjr ftfjon rofenfarb unb febmatz gefeeft ftnb. 3eber ^fugel beftft na»

f)e an bem dugern Dante btet) weifte $lecfen, nebfi noch betfebiebenen, toerfdbiebenflic^

gefärbten wolfenfbrnu'gen Zeichnungen unb $!ecfen / bte an ben ©pifen unb obern

Zaubern in einer fepr jt'erficben ©tetlung beftnbftcb ftnb
,

aber feine weitläufigere iSe»

febreibung julaffen. S?ie UutCPflugcf ftnb fct>on adjatfdrbtg, unb mit tiefen ©treffen

unb febmafen hinten gezeichnet, bie ftd) in üleffe tretfen, unb etnanber in Perfcbiebe*

nen Dichtungen burebfreuzen ( gleich ben Hnien auf einer £anbcbarte, ) unb in fo ferne

berfebiebene Zeichnungen unb Jlecfen barffeiten. 3fuf iebem Ringel fielen fepr nape

an bem untern Daube, zwei) Tfugen, bereu eines großer als baS anbere tff: bte

Pupillen ftnb bläulich , ber llmfretg aber fd)war| baS fleinffe umgiebt ein gelber

€trfel. Unterhalb besfelben nimmt man eine purpurfarbige, parallellaufenbe Sin»

be, na^e an bem untern Daube waj>r.

3d; habe tiefen ©cbmetterftng aus SiaisSoif, ’ÜUirpfanb unb föirgim'en er»

haften.

Tue Daupe t'ff grün ; ber Körper beließt aus lauter febwarzen Dingen ; man
trift fte um Deu»3iorf auf ben wtlben S^alfamtnen au. ©te erfd)einen um baS

©ttbe beS SuliuS ober Anfang beS Ifuguffs. Um baS fünfte über fed?fie 3afw

ftnb fte aufferorbentfid) fjduftg anjutreifen, auffer tiefer Z^t aber aufferfi feiten,

931an rergleidje banitt fpefiben? ©ajoph. Tee. 4 . xxxmfie ^afel, sfe ^igur/

Wüfefbff ftd; eine nur jur Reifte ber llnterfldd'e angebrad;fe 3lb6tfbung, unter ber

Benennung bon Pap, Bella Donna Virginiana oculis fubtus maioribus, be*

ftubet.

Tab.



Tab. V. Fig. 2 . 23ott Der furiitamffif)'' uitfcrgeöenben ©otutt. 4‘

Tab. V. Fig. 2.

Pap . Dan. Cand. Euippe (h). Linn. Syft. Nat.n. 87, p. 762. G0e2eBeytr.HL

Th. I. B. n. 87. p. 144. Fabric. Syft. Ent. n. 135. p. 474. eiusdL Spee. Inf. T„ II.

n. 192. p. 45.

Sie furmamtfdSje unterteilte ©onne.

^ie auSgefpatin« ^tiicjcl fntb jtuepn unb bret) Sßt<vfe(S5oU breit.

ObCrfldcÖC. 3!)te ftnb braun r 6 et)naf>e fdjtnarj: t^re ^CltlCtt unfo

Unterflad;e ftnb bleicher. Der Äopf Ift brnutt.^ 'Die 33tuft unfc ber Unterleib ftnb

Dollfommm bunfelgrauhd) brau. Die jOfwflÜgel, junacbll an tfjren $8afen, ftnb

fdjrcefelgelb. Dle@pißett uub äußern SHartber ftnb bunfelbraun, bepnafje fdjwars, unb

umgeben einen fd;on pomeranjenfarblgen $(e<f. 3)1« Unterflügel ftnb eben fo feftroe«

felgelb, unb mit einer eben fo bunfelbraunen 53lnbe» ble rings tfjren äußern SKanb

umglebt, tt»le ble Dberßugel berfef)en» Dem ?föanncf)en fefjft blefe Slnbe.

Unterfläd)e. Die klugen ftnb braun, bepna^e fdjwarj. Die ^reßiber^euge,

OSruft unb $Üffe ftnb fcbmefelgelb; welche Jarbe ble emsige Ift, ble ben Jlügeln,

ofjne einige 3eicf)nungen/ Rieden ic. eigen Ift. 3dj fpredje |ter Pon bem 5öelbd;en,

benn bas SDlanncften Ift auf feiner Unterftadje Viel gelber, unb auf feinen Unterßugeltt

mit fef)t Dielen braunroten ftlecfen gesegnet.

Sd; fjabe blefen ©cfjmetterllng aus (Efftna erhalten.

Die Sefdjretbung ble SHItter Linnd in feinem 9Iaturft)ftem unter bem Flamen
Pap. D. C. Euippe n. 87 . p. 762 . Don einem ©djmetferüng mltgetljellet fjat, fommt

mit

00 €ß ift febr febwer tiefe« (Schmetterling mit einiger 3tkerlatHgfeit nad» 9iitter Linnis ober $rof.

i-icitta ©»fteiii ju beftimnten. 3cb tonnte hiebet) nicht anberß» alß bie iörurofebe Stomenclatur beobw
halten- Limits P, d. C. Euippe fommt mit felbigem gewiß am erften überein. iSenn ob febon Sabriciu*

biefe Srurofcbe Sigur mit unter ben ©nnonpmien feineß P. D- C. Sofia (Spec. Inf. Tom. li.n.206. p. 47-)

anführt, fo tonnte icb midi bennoeb nicht entfcblieffen, fie für bie Sefia $u halten» weil, maß auch
rictue oon feiner Sefia fagt — pofticis fubtus macuüs feptem oceliaribus albis, tit feinem Salle bet> gegenwar*
tiger Sigttr jutrift: eben fo wenig tan icbljerrn Saflor (Beytr. III. Th. I. B. n. 86. p. 144.) bet»*

ftimmen t beH gegenwärtigen Siurnfcbett ©cbmettetling mit Linne's P. D. C. Pyrene ju oereintgen.

Linni »erlangt oon feiner Pyrene giügel fubtus nebulofo-macniatas — man barf aber nur bie febone £>ru»

rnfebe Slbbilbung anfeben, umftcb uon bem ©egentbeil ju überjeugeu. — 0onber6ar,ba§5^hnciusunb<5^
3e, Irnmtrg Sigur (Vol. XI. Tab. i;.^. Fig. A. B.) jugleicb bet) ben fo oerfebieben Pap. Pyrene unb Sefia

anfübren. £>ie £intieifcbe Q5efcbreibung beß Pap. D. C. Euippe fommt eher; wie febon iDcutv bewerft»

mit gegenwärtigem überein -- bie '4bweicbung — ba§ alae' pofticae fubtus albac fe»» feilen — fßnnte ftcb

eher bureb einem jufaUigen Umftanbe erflaren laffen. «Dielleicbt ift eß auch nur ©efcbkcbtßnnterfcbieb?
€ntfcbeiben fan icb hierüber niebtß. SJtit 5)r«ry bin icb iebo<£ nicht einig» wem« er feine Euippe mit
für eine 93arietüt erflart.

t



Tab. v. Fig. 3. 23cm oflttiMatirf^eti 5etöarp&

mit bem 5Diannd)en biefer 2lvt in fef)r Pielen ©fucfen überein , unb n>eicf>f nur itt

fid;t ber Unfetfügei, bie nad) betreiben weiß fepn füllen/ ah. Uber webet tene nod)

bie fofgenbe fommt mit bem meinigen pßllfommen übetein*

Tab, V. Fig-, 3.

P'aprN’ymph.. G. Laomedia (i). Ldnn» Syff. Nat. n. 145,-p. 772. Goeze Beytr;

III. Th. I. B. n. 145 p. 249.. Fabric. Syft. Ent. n. 219. p. 494. eiusd. Spec. Inf. n..

333 *P* 75 * Sulzer abgek. Gefch. d. J. p. 144. Tab. 16. Fig. 1©,.

t Ser pffmbianifdje felbarpt
Sie auggejpnnnfen f^fugef ji'nb jween unb bret> SSiertelgjoU breit

OberfladK* ®ie puhlfonter finb braun. Stopf, ^3ruff unb Itttferfett

finb hellbrau. Tille Pier $!ugel finb graulich purpurfarbig unb etwag geja^nt Uibet

leben öberflugel laufen Pier unregelmäßige fchwarje ©treffe/ bie pon bem obern 9*an»

bc nafje an bem Körper herunter gefjen /• unb bie Reifte ber Ringel burcf)freu$en : ferf;£

klugen beßnben ßd) oud; auf iebem
,
beren Umftdß weiß iß. Einige berfelben finb oPal/

ein eg aber ifl großer alg alle anbetn, unb fcßwarj unb rat!) gefüllt: bie anbetn finb nur

fef)r fd/wadt Seher ber UntC£flugdt;at fed)g oPaleTlugen, beten Umfreiß weiß iß; bte^

baPon ßnb Polifommener alg bie übrigen/ unb jwep finb rotf) unb fc^watj gefüllt

^ween bunfle unregelmäßige ©treife laufen ringg unb naf>e an bem untern fKanbe

|erum.

tlnterfladje. 33 ie Sfugett unb $iTßwerr$cttßc ßnb fomie bie $üfTe poiifom*

snen braun. 2>te S5 rtlft unb ©chttlUi finb weißlich. Tille Pier $Iugel finb f>iet

weif bleidjet alg auf tf?rer Dberßdcße 0ine fcßmale unregelmäßige ©rreife ergebt ßd;

©hnaefeijr an bcr $iifte beg obern SHanbeg ber £>berßugef
,

lauft über felbige fo wie übet

bie Untere in bie üueere, unb begegnet bet anbetn unten am (fnbe beg ganjen ^orperg»

&He O&Ctßugel ßaben einen beuflichen bunffen Jlecfen , fo wie noch einen anbetn

fd}wad;ern. T>ie UutCtfiÜgtl
fj
a^n 5'veeti

,
rotf) unb fd;warje $!ecfen/ beten einet

beutüd)/ ber anbere aber felpt fd)wad) iß.

$?g fam biefer ©d^metferlmg aug (Tfuna / un^ würbe mit Pom 3perrn $ce ju

^5epffotb abjubilben gefdliigß überlaßen. ©ein eigner SSBunfd; biefeg ?03erF ju befor*

berny

CO Tennis unb ^ctbricius P. n. g. Lr.omedia. (ß btefer erft^cbacftte Schmetterling ohne allen 3iceifel. Sie

23efchrei6unsen, bie mir con biefem gleichgroßen gntomologen aufjutveifeii haben, treffen coUfommeii

|u: nur bat teber Unterflußel auf ber Oberfläche ber Srurcfcben Seicbnmig fecbs Sfugen - ba bie befaß?

ten Q^efcbreibungen beren nui fünf gebenfen. Such bie minber reinere Suijerfche Slbbilbung jeigt uni

mir fünf. SßieUeicbt carirr liefe 2ln in Stucffscbt ber 3al>l ber Sfugen? Pwy icenißflenö fcßJt fein-

fremslar nur für tim ©nielart ber Laomedu. p,.
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fcern, wurfte mir bfc Grrloubnift auö, ton einigen noef) unbefannten Snfeften, feie ftdj>

in feiner Sammlung befanben ,
7I66Ü&U tigen ju nehmen , fo wie ton btefem gegen«

warttgen, ben idf> weber iemalö fjbnfi gefehlt, nod) befi^ri'eben angetroffen jw |>aben,

mtd; erinnere.

Tab. VI. Fig. i.

Pap, Nympb. Pb. Niphe. Femina. Linn, Sylt. Nat. n. 208. p. 285. Goez$

Beytr. III. Th. I. B. n. 208. p. 346. Fabric. Syft. 5Ent. n. 302. p. 514. eiusdc Spec*

Inf. T. II. n. 463. p. 105. Cramer InC II. p. 21. Tab. 14. Fig. B. Q

Sie d^ütefifdge Stipfa

2Beifedjem

Sie auSgefpatutfen Ringel ftnb bret) unb bret) Sßiertelsjoll breit.

öbcrfldd)?. 3)te SÜfjlfjotlter ftnb braun
,

tfjre Hewlett fmb fc|marjfi4MaM«

$opf, 95ruft unb Unterleib ftnb bunfelrotf). £)te öberflugel $unad)ft an ben

Schultern fmb olttenbraun. £>|)ngefef)r bie Reifte ber Jlügel, ton ilpren untern

<£tfen naef) auftrartö gerechnet, ift bunfelblau, unb mir ttelen fdbrvnrjen ^feefett

ton terfduebener $tgur befe^t, unb mit einer weiften SBtnbe, bie ton bem obern

bis gegen ben untern Slanbe reid;f / terfefwn, unb bie, inbem fte ton ben fd)war.jerc

Sfterten ber Jfugel burd)fd)nttten wirb, bret) Stufen ober treppenartige llbfafen afm*

lid) ift. Tille $lügel fmb gejafpnt ober geterbf. 35 te Ultterflugel ftnb tbonf^rbtg,

unb mit terfeptebeneu fc|warjen, runben, otalen, tterecfkfyen tc, ^lecfen befeff.

(£ln fdjwarjer Saum umgtebt iljren untern £Hanb
, welker fcftmaler wirb , unb ftd)

fo ba(b er ftd) ben (Jcfen ber £>berßugel nafjert, terltert : an biefem erblicft man
jwo Reiben blauer jjalbmonbformiger $lecfen, beren gewölbte Seiten einanber gegen«

uberftefjen.

Unterfldd)e. ®ie $re#tt)erf$euge ftnb afdjfarbig. 3)le Seite unb $ufe
fmb grauliebbraun. Sene weifte 3Mnbe ber O&erftligel ,

jeigt ftd) Ipter auf ber Un«

terftadpe eben fo beutltcf)
; junaebft an btefer btö $11 ben aufttrften Qrcfen ber Ringel

nimmt man eine olitenbraune Jarbe wafjr-, auf ber ftd) einige ftlberne Rieden jei>

gen. 35 er übrige XI; eil ber Ringel terftalt ftd) gerabe fo, wie auf beren £>berftad)e,

£>te ttnterftugel ftnb olttenbraun, unb feljr pradptig mit einigen weiften Rieden unb

^eidpnungen gejterf, bie g(etd)fam polirt ober ttelmefjr wie Silber erfdpetnen. Sine

SÖtnbe ton eben biefer $arbe lauft ber iange nad) nape an ben (Ühnferbungen um ift«

ten auftern Sftanb, -über weldper ftd) fünf runbe bunfelolitcnfarbige Rieden, nebft

fleinen weiften tupfen, bie in beren SDiitte fielen, wafwnebmen lafen, 3 cf) erhielte

biefe Tlrt aus §f)tna«
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Tab. VI. Fig. 2.

Pap . Nymph. Pb, Niphe. Mas (k). Lim . L c. .Goeze 1. c. Gramer. 1« c.

T. 14. Fig.D. E.

©ie d)ii?efifdje Ntpb?.

©aä Djidmict)cn.

©i< auögcfpannten $lügd ftnb brep unb einen Sßiertelßjoll breit.

Ob?t’fId4)C. 5)te §UfjI|)ijEncr finb braun, bepnafje fdjwarj. ?8Etlft>

Unterleib, bie unb Unterjlugel finb braun pomeranjenfarbig, unb mit

Verriebenen fdjwarjen Rieden / von Verfduebener ©roffe unb ©efralt gezeichnet. ©in

fdnoarjer geferbter ©aum, lauft fangg um ben äußern 9lanb ber Unterflugei/ an bem

|unad)f}jmo Sfteif)en bmdelrotf)er halbmonbfonniger Rieden liegen/ bereu gesoolbte ©eiten

«inanber gegenüber flef)en. 2Ule finb geferbt ober gezahnt,

tlnterflddje. £>ie O&erflugel, gegen ben Körper &u, Unb braun pomeran»

lenfarbig. 3lpre ©pifjen finb gelblich fletfebfarbig, unb mit einigen olivenfarbigen

Rieden befeljt. $E>ie nemlichen febwarjen Rieden jeigen fid; auch h*
er gerabe fo wie

auf bereu Obetfadje. $)ie Unterjlugel finb gelblich fkifchfarbig, unb mit einigen

olivenfarbigen/ unb weiften Rieden, bie filberardg $u fepn fdjeinen, gejeid)net. ©in

olivenfarbiger ©aum umgiebt ihre äußern SÄanber ber iange nach, über welchem

man eine Steife ffeifchfdrbiger f)albmonbformiger (gerabe wie auf ber Oberfläche) $le«

den
, nebfi einer unterbrochenen fchmalen ©treife n?al)rnel)men wirb. Uiber biefer

©treife ned) liegen fünf runbe olivenfarbige Rieden Von gleicher ©reffe/ in beren $Rtfte

ein ftlberner Tunet fich befinbet.

3ch fiabe ^i efe nu^ ©^ina erhalten, 3ch halte fie für noch unbefchtteben.

Tab.

<k) Nur bie -?>errn ^abneiua
,
<B^3e unb £ramcr fotinte« mich bewegen, biefe beoben auf biefer jfupfertm

fei abgebtlbeten Schmetterlinge nur bem (Scfchlechte noch für oerfchieben ju halten, ©ent erften

fdn’itie noch feilte man es Wohl md)t glaubett / fonbern fie für würflid) unb wefentlich oerfchiebene 2lrs

te.i erFUSren. Utiterbeffcn/ ba eS uns an QSeweifeu FeineswegS fehlt/ twie fehr unter unfern europad

fcheit Schmetterlingen , bcpberlet) ©cfddechter , in KücFficht ber S«rbe unb Seidwung oerfchieben auSs

fallen rönnen, fo hat eilte ^Behauptung, ba§ auch unter ejrotifchen ein ähnlicher Sali fich ereignen Fonne,

eben fo wenig fonberbares als unwahrfeheinlieheS. ©nu-y halt feine ;nwte S'tgur auf angeführter £afel

für eine eigene 2trt <- unb nennt fie Argynnis. ^err Corner fcheint aber bieiübfr, ben ©efchlechtSun?

terfchieb biefer bcoben angeblich oerfchiebenen 2lrten betreffenb , Nachrichten su beftßen, bie eine Slngabe

foleher 2lrt, außer ollen gweifel fegen.

Söie mag es aber gleichwohl Fommeti/ baf £err HJaßor <Bh*, biefe jwote Sigur, bie ©rurofcfie 2fr*

iwtnis, cinmoi «ach £v«nurs 3cugni§# ganj richtig (a. a. O. p. 346 n. log.) für bas ÜKaiUichen bet

Niobe erFlart, unb (a. a. O. p 36 8. n. 34. ) jum 3weitenm<»ie fdbige unter ben neuen ^JbolaratiS unter

ber Benennung Tigris, ber <bincpfcbe ^fger/ wieber rniführt? Nielleicbt liegt in bem ©rurofehen €t>

föl bafelbß ein©rucFfehlet? %
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Tab. VII. Fig-. i.

Pap . Eq. Ach. Patroclus. Linn. Syft. Nat. n. 24. p. 749. Muf. Lud. Vir.

204. Goeze Beytr. III. Th. I. B. n. 24, p. 49. Fabric. Syft. Ent. n. 34. p. 450,

eiusd. Spec. Inf. T. II. n. 53. p. 13 Crani, Inf. 10. Tab. 109 Fig. A. B» et. 17,

Tab. 198. Fig. A. Clerk. Icon. Tab. 37. Fig. 1. Seb. Muf, 4, Tabe 47. Fig. 13-

*7. Aub. Mifcell. Tab. 17. Fig. 1. 2.

©er trtbtaiufcOe ©raunftäse!.

©ie au$gefpannten Flügel finb of>ngefef)r fed;ö breit.

öbfrfldd)f, ©le $uf)lhÖnter flnb ofmgefchr einen Boü lang, feLr frf>«naf^

fabenformig, von if>rer S?*aft6 biß 511 ihrer ©pi£e tmmerju fd)i«aler. ©er Jlopf ifl

fletn. ©ie klugen fjellbroun; fie liegen mit bem außerßen ©rsbe beö Kopfes bepnaf)«

gleid)fettig. ©ie 95tuft i(I fo groß olö eine33of)ne, unb irnt langen meiden bunfel*

braunen paaren befeßt. ©er UnUthib ifl ohngefeßr iwepmnhl fo lange als bie?Sruft,

unb liegt jwifdjen ben innern Zaubern ber Unterflugei , bie l;auftg mit befagten jpaa«

ren bebeefr finb. 3«'V fcl?r fld)fbare fcßmale gerabe milchfarbige ©(reife ober löinben

entfliehen an ber Glitte beö ober» fftanbeö
,
unb enbigen fid) ,

nad)bem fie juvor bepbe,

bie Ober* unb llnrerfTugcl burdflaufen, an ber ©ptße ber Innern IHanber, ofmgefeht

einen halben 3° ll unter bem Unterleib; fo baß biefe 35mben , wenn bie jlugel , wie

in biefer $ig«r auögefpannt finb» mit bem obern 5ianbern, ein gfetdifeirigeö ©repeef

hüben ©er fftaum ber fid? jwifchen biefem ©repetf beflnbef, iß bunfelbrauii/ iene

junachfl ben ©d)ukern liegenbe ^eile «ber ftnb Kd)ter , mit einem graulichen ©chat*

fen unb vielen furzen gefrumten ©tragen Verfeflen, welche fid? bis gegen ben obertt

iftanb ju verbreiten
, wofelbfl fie großer, feßwarj , unb gleid) fef)r beträchtlichen ©frei*

fen erfeßeinen. Beirfjnungen unb ©tragen biefer llrt liegen auch gfeichfair» Ijingc*

fl reut auf bem unfern dl.inbe ber ©berflugel» fo wie auf ben Innern Slanbern ber*

feibeu. ISemerfeUswerth ifl e£, baß biei'e ©trafflen, wo fie and) angetroffen wer*

ben/ immer in bie ©ueere mit ben ©efaßen ber $Iugel liegen, lluöwarts an bie*

fern ©repeefe, fo wob! auf ben £>ber*a!g Unterflugein, wirb man einen hellbraunen

©diatfen ober ©treif wahrnehmen, welcher einen halben 3°N ohngefehr breit ifl, unb

fid) in baö bunfelbraune verliert. 31uf feen UlltCtflugdlt beflnbet fid) nod) eben bie«

fer helle ©chatte, ber bi3 an ihre außerften Zauber reidif. ©iefc Jlugel finb mit

Vier ©eßwanjen Verfemen C^ie einwartößelKnben finb am langflenj, bie ofjngcfe^r ct*

nen 3°^ lang finb:
«h

re btfben ©pißen ober Labungen finb gegeneinber gewenbef.

©ie fleinern ober auswärts ff^f>enbe« ©d)wan$e, finb ohngefehr einen fjalben 3 o(l

lang , unb an ben in bie -Ouecre mitten burch bie Ringel lauffenben Serben beVefligt,

3Ule finb fie mit einem bunfelbraune« Staube bebramf.

' § 3 3$
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Sch erntete biefen 0chmetterling aus (?htna. $Die Unttrfldche beplben hefinbet

$ch auf bet uaehfolgenben Äupfertafel Fig. i.

Tab. VII.

PhaL Geometr, alis rotundat. B. ata: (1) a^s anticis fürvis, flavo lineatis, ver-

fus npicem litura B. flava; poftids liilare rubris atro - maculatis. Goeze Beytr»

III. Th. IH. B. n. 347. p. 42g.

Obcrfldc&c» ©ie §uf)lh6ttter fint fchwarj
,

fcf>niaf , fabenformig, unb ofm«

gefcfjr einen halben $oU lang, $opf/ unb 35niff ift milchraumfdrbig. hinterwärts

an bem $opf liegen jween fchwarje jlecfen/ unb auf bem Körper bret) anbere längere

mit Jenen parallel/ einer auf ieber 0dju(ter/ unb einer gerabe tn ber Stifte. SDer Un*

terleib t'fl fcf)arlarf)rotf)
/ an tebeni 58aud;ringe jeigt fiel; etn fcfywarjer ftfeef, bie ju*

fammen eineaneinanberfiangenbeDleiljefdjwarier $!ecfen formtren. 2U!e Flügel ftnb glatt*

ranbig. SDie £)&crtl finb fchwarS/ unb mit einet milchfarbigen granje bebrdmt.

9hr unterer Slanb, unb ein ‘Slwl obern Slanbes iundchfl an bem Körper , ifl

mit einem milchfarbigen 0aum umgeben. €ine gleichfarbige 0treife encfprtngt an bem
Körper, lauft parallel nabe an bem untern Sftanbe hinweg/ berührt ben äußern ?lanb

ntd;t / weubet (ich bafelbfl fogleich in einem ^iefjaef nad; aufwärts ,
enbt'gt ftdb an bem

borbern Slanbe jundchfl an ben 0ptfen bejTelbeu, unb fonrurt jween 3Binfel, wie ein

W, farm einer 0treife bie in bie öueere auf ilpren übern ^Ijeil herunter lauft. S)ie

Unterflugei finb fd;arlacbroth/ unb mit einer garten 0treife/ ober fchwarjen Söinbe /

bie längs um if)re duffern gtdnber lauft/ nebfl Pier auf felbigen Itegenben fchwarjen

^Iccfen Perlenen, Pen welchen iene jundchft an bem Unterleib flefjeube/ eine Ijerjfor«

mige Jigur haben.

Unterffddie. 0ieb t ber :0beriIdd;e uollfommen dlpnlich; nur finb bie färben
Öafelbft matter unb unfccurlt'djer.

9d; erhielte btefe Tlrt aus Sßeuiorf, wofelbfi fie ben jwolften 3ultuS gefangen

worben. 9d; halte fie für noch unbefchrieben.

neef) Jp>err ‘prof. Seichte Oaben ihrer gebaebt. Jpevr gjaßor <S^ bat uns in feinen ^Seotragen ju*

erff bie iuefe«tua>en llntii’fajejöuugsmcrt'm :t)ie/ tiefe 'ptafdne ju ernennen unb oon aitbettt ähnlichen
ä« unterfebeiben mitgetbeilet , bie ich «ud> in feinem Salle meinen fefern «orentbalten Durfte. £>er
Snoialname iß; wie febon ber bloße 2tnblicE tiefer ®rm»fcbeu Seicbnnng ja erfeiwen g ibt, mit eielem
©lucfe gewählt. SBeun febon 2?vary bjefe tybalane mit bem kanten l’hyiiira unter bie liombyce* ju
bringen fuebt / fo finbe id) jum Wenigßeu boeb biebep nicht @runb genug , fpcrni Saflor <5>he ber (ie

für eine ©«omettn etfldrt/ niebt beöjußinimen, gtf wirb mir nicht an Anläßen in ber golge fehlen fStu
nett, ju beweifen, wie wenig man ficb iti Slucfficbt Der fofiematifeben 55eßimm«ng auf De« übrigen^ berf
bienßooliett tBritten oerlalTeu Darf.
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Tab. VII. Fig. 3.

Pbal. Bomb. Cüneata (m): alis flavicantibus; anticfs ’cuneo
,

fafcia longitudi-

nali margineque interiori aterrimis; pofticis binis punötis margineque exteriore

fucefcentibus : corpore quinis lituris transverfis nigris. Com Beytr. III. Th. IIIV

B. n. 101 . p. 45 .

©er neuiorfifcße Äeulfptmter.

Sie auägefpannten $lugel ßnb o!>ngefc|)r f?e6en $8tertete$oÜ breit.

ObcrfldfÖP. >Die finb fdnuarj unb fammformtg. Stopf unb

ßnb F)eU gelbltd)braun. Ttuf bem SXucfen Hegen brep fd;warje ^lecfen, b(e parallel mit

felbigem laufen: einer Hegt in ber 3J?tffe/ unb einer auf iebetn ©d;ulterbanb. Tluf

bem Unterleib beftnben ftd) gleichfalls Perfdßebene fvßinarje Jlecfen. £)ie O&etßugei

finb fd;n?ats> T'ie ^ranje iß fyell gelblid)braun , Pon welcher Jarbe auch bte unfern

Sldnber an bem Körper ftnb. Einige breite ©treife Pon ber nemlichen $avbe machen

eßngefehr ^wet) 3>ritrf)etle beS ftlugels au$/ welche mit ben o6ern unb untern DIdnbern

parallel laufen. £>ie Utttetßtfgel ßnb eben fo pdl gelbltd;braun ; auf iebetn liegt ein

fleiner, bteid)fd)n>arjer ^unef; eine breite unregelmäßig?/ bleichfdjmarje iSinbe umgiebt

tljren äußern 55hm.b, bte an ber Glitte aber fejjr formal iß. 3)ie §ra4t$& iß t)ell gelb»

Hd;6rau. Tille ^lugel ßnb glattrdnbig.

UnterflädK. Äomtnf mit ber öberßde^e Poüfommen u6eretn t nur ßnb auf

felbiger bie Farben um PteleS fchwddjer.

3d) erhielte biefe ^fsalane aus Slemorcf, wofelbß ße am Pier unb jvpanjigßen

suus gefangen worben iß. 3<h feilte fie für eine nod; unbefdmebene litt.

Tab. VIII. Fig-. I.

Pap. Equ . Ach. Patroclus. Linn, 1. c» cet. cet.

©er tnbtamfd)e S5raunßugel roit Der Unterfladje.

Tab. VII. Fig. i.

Untcrfldffef. SDie SPttlft iß mir fef>r langen/ wetdjen/ braunfiebweißen paaren

bebeeft. VDic $uße unb ber ^Sdticf) ßnb weiß. 3ene 33mben ober ©freife » welche auf

ber £*betßdd;e ein ®repecf hüben / ftnb auf biefer glddje nict>t ßeljtbar
: hingegen iß baß

M
(m) ©Jfcfjcn ©i-urv biefe ^baföne für eine i£ute gehalten unb Nah genannt hat, fo emarte icfi such hier

feinen €i«nntrf> trenn icb abermaB bie ungleich mehr fngcttbe unb trefeitbere 9?ometrc!atur beb & Ipafrös

©oje abigpttre, unb bellen oolfitanbige ebaractenfttfebe Befcbreitmiig beutfeben liefern twleflf. 28eber Linn*

noch ^fttnicäita Gaben biefe SHxtlatie gelaunt ober befeferieben.
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in bem >Dret)ecf eingefcpf offene $efb f>Cer fiel! graulief) braun, bunfler au ben S^onbern

/

unb bießfe mit kleinen braunen parallelanetnanber Itegenben 0tretfd;en überfaet, bie

ringsherum ben Körper beö 3nfefts umgeben. $Die @cf)UlterMttl)er, bie ber idnge

nad) auf bem obertt Slanbe ber öberflugel liegen, bilben auf iebem einen 0aum, ber

of)ngefel;r einen 7ld;telSjoll an ber ©elenffugung breit iß, unb immer fdjmafer wirb, ie

mel;f er (id) ben 0pifcn berfelben ndftert. ©s iß felbt'ger raelß unb gleid;formig mit

fdjroar&en 0freiferen , bie f>ter aber f(einer als auf ber £>betflddj)e erfeßeinen /
gejeießnef.

Tlufferljalb biefes ®ret)ec#es
,

foroofß auf bem £>ber* als Unterflugei roirb man eine breite,

weiße söinbe bemerken, bie an eine braune , obfefjon Ptcl fjellere/ als auf ber £5&erßdd)e,

angrenjet. Sbeqbc, fowofd bie weiße als braune, finbmit Perfdpebenen Keinen, fdjwar*

jen, unregelmäßig ßefjenben 0treifd)en unb Reefen gejeießnet. 3Die iltncrn iKdnt?e^

ßnb mit einer breiten Jranje bebramt. 3ene fcf>n?arje ^lede, bie auf ber Oberfläche

unter bem Unterleib wafjrgenommen worben, erfcfyetnen f)ier großer unb breiter als ba*

felbß. SDie @d)n)än$e finb weißlich braun bebramt/ unb jeigen fid) pter bepna§e gerabe

fo wie auf ber öberßddje.

Tab. VIII. Fig. 2.

Pbal. Geomet. fetic. alis angul. Lineola (n) : alis dentatis aurantiacis concolo-
ribus; lineola unica transverfa per omnes alas fufea. Goeze Beytr. III, Th. III. B.

n. 348 . p. 4^9-

©ie neutotfifdje ©nltitie.

©ie auSgefpannfen $lugel ßnb ofmgefefw $ween 3°U breit.

ODftjldd)?* ®iß $ÜßIßorner ßnb fabenformig unb einen halben 3oü lang.

SMe klugen finb bunfel oüPeubraun. $opf, ÜvUcfe
f
Unterleib unb bie $iugel aber

ßnb braun pomeranjenfdrbtg. Tille $ltigel fm t> mit f leinen, furjen, parallel aneinan*

ber, unb auf ben ©efdßen ber Ringel, bie bei) einigen Tlrtenaber faumfictjtbar finb, in bie

Oueere (iegenben ©treifdjen gleidßam uberfdef, 5)ie bet)ben, fonaofjl .Ober* als Unterßu*

Qt?'» finb eefid). SDiefe ^balane jeid)net fid; burd; eine fcpmale, braune Urne, bie an ben

0pi(3en ber ^fugcl entfpringt, queer burd; felbige lauft, alfo bie £)ber> unb Unterßugel

mitten binburd) freujt, unb bann ßd) nabe an bem ©nbe beS Unterleibs Verliert, feljr

merfwurbtg aus; etwas über bemfelben aber fjat biefe Unie ntdjt wie! undpnlidjeS mit

einer fldplernen Tltmbruß.

UnterfläcDe» £>tefe fommt in ieber fHucffic^t mit ber Oberßdcpe uberein, fet>oc^

laßt ßd) bie gebaeßte braune Knie bafelbß nid;t mafirneljmen.

pabe btefe ^P^alane aus Sleuiorf erhalten, unb fjalte ße für eine nod) unbe»

fdjttebene Tirt,

Tab. VIII.

(•) ©rurv erflart biefe 'Pbatöne ale^bfaUä für eine ©eontetsa# unb nennt He Trmfver/at«.
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Tab. VIII. Fig. 3.

Pbal. Geom. peftinicorn alis rotundat. Catenaria. Fabric. Spec. Inf. T» IL
no. Z8* p. 246. Goeze ßeytr. III. Th. III. B. n. 349, p. 429.

©er neuiotfifdjc ^etlenfpanner.

©ie auSgefpannten firtb f*e6ett OSiertelSaOll keif.

-ObCtfldd)^ £>er ift pomeranjenfarbig. 2)ie $ütgetl ftnb fi^warj.

£)ic$u!)![)6i:net f»nt> Breie unbTammfornug. &er jüörpet ijl wei$; auf biefem jet#

gen fid; brep pomeran^en farbige Reefen/ einer an ieber ©djufeer/ ber anbere um
termdrtS an bem Unterleib/ auf bem fid) uod; jween fleine fdjwarje Rieden beftnben«,

5Der Vlntevlctb iff weif/ unb an iebem Swinge mit einem fleinen fditvarjen Rieden be*

fe$t. 'Me $lugel ftnb fdjneewetfi. ?(uf iebern Überflüge! liegen 5*00 gejdfmelte

©treifen/ weld;e biefelbigen oon ben obern bis untern Slanbe cirfelfbrmig burcfjfrem

$ent bie eine entließt nat>e an ben ©dmltern / bie anbere natje albern dufjernSlam

be ; biefe festere formirt auf teber Jdügelaber f feine ^pfeilfpiljen df)nlid;e Rieden,

graifdjen biefen bepben ©treffen nimt man einen fdjwarjett ^>unfr
/ natje an bem

obern Branbe wafjr. SDie Unterfinge! be|76en eine dfmlidie fte burdjfreujeube iimtf
bie von bem obern 3\anbe gegen bie innere ©pife cirfelfbrmig lauft/ unb ber aubem

etwas über bem 0nbe beS Unterleibes begegnet/ nebjl einem fdjwarjen g-leden
f ber

auf iebem bepnalpe in ber Reifte liegt. 7!uf ber^ranjC/ ber :Ober* foroobl als Um
terflugel beftnbet fid; ein fd;war$er Rieden / bereu ieber auf einer ieben glügefe

aber liegt.

dpat biel dfsnlidieS mit ber ;ObetjTdd;e/ nur frnb bie fd;mar*

$en $ledcn bafelbf! mefjr fid^tBar.

3 cf) erhielte biefe ‘piwldne aus Sleuiorf/ unb |abe fte nod; uirgenbs befd;ne#

ben angetroffen.

Tab. IX. Fig. 1. 2.

Thal. Bombyx alis defiexis Imperialis. Fabric. Syfh Ent. n.46. p. Spec.
Inf. T. II. n. 62 . p. 181. Goeze Beytr. III. Th. III. B. n. ig. p.49.

©er inbtanifetie ^aiferfptnner.

©ie auSgefpannten $fügef ftnb ofpngefdbr hier unb bret) $>iertelS$oti breit.

#ObCl‘fIdcf>C. £Dte ‘ $u()IbönieE ftnb rotf)lid;braun / breit / fammfbrmtg/

unb obngefdfjr fünf M;telS$oH lang
;

if>re M)fe!Sjoll langen ©piben fd;eineu tf>re

$eberd;en ober fammfbrmigen ^dfmdjen oevlolyren ju fjaben. unb 3£acfe

0 ftnb



fo Tab. ix. Fig. i. 2. Ser mbmnifcfje Äaifetfpitmer.

fsttb gelb/ fo wk bet fKucfen/ ber mit fjeürotfjftc^braunert/ carmefmfdrbigen $lecfen

befejt fjl. Ser Unterleib/ ber Uber bte $lügel f>inauS|Tel)t / ifl eben fo gefärbt.

Sie £)berflügel ftnt> gfdnjenbgelb/ unb mit Petfdu'ebenen dfjnltcf) braunen ^lecfeti

gejeid)net/ beren einer an Öen ©pifen entfpringt/ ber Sange nad? an bem äußern

Stanbe bis $u ber untern €cfe fjerablauft/ unb an feinen 0nbungen fcfymäler, als in

feiner Glitte i|T/ wofelbfl er fid; tf>eilt unb fid) mit einem anbern §undd)ft anben ©djul#

tern liegenben breiten $lecfen vereinigt. Tille gelben , auf iebem $fügel liegenben

^lecfen fdjeinen unregelmäßig mit perfdjiebenen bunfelfdrbigen fünften befprengt $u

fepn. Sie Unterflügel finb eben fo glanjenb gelb/ wie bie Sberßügel/ Ijaben in

lebet Glitte etn Heines braunes Tlug/ baS einem ^anfförnd;en nicf)t undljnlid) fieljf/

In beffen SJiittclpunfte man noef) einen gellem ^unft ipaljtnnnt. €ine unregel*

mäßige 2Mnbe Pon dfmlidjer rotfdtdjbraunet $atbe/ lauft in bie Oueere über bie $lü#

gel/ entfielt an bem äußern Stanbp/ unb eitbigt fid> an bem Innern. Tille ginget

finb glattranbig.

ttttterfldd&e. Sie klügelt ftnb f<$roarj. Sie $üj]e rotf>lid)braun. Sie

fgtuft unb ber Unterleib finb gelb. Title Flügel finb eben fo gelb / unb eben fo/

$ute bie Sberflügel/ braun befprengt* Tluf ben bepben Öberflügeltt liegt naje an

beren Sttitte ein rotldidjbrauneS Tlug / beffen Pupille lidjter ifh über bemfelben nimt

man nod; einen runben braunen $lecfen wa f) r . Sie pbent 9?dnbcr $undd)ft an bem

Körper finb rötf)üd; braun; bie nemlidje g/ bie auf ber Oberfläche, eines

feben $lügels längs an bem duffem Staube flef)t/ nimt man and; |>ier / nur um
PieleS fdjwddjer , tpaljr. 3Taf)e an bet Stifte eineS ieben Unterflügel^ liegt ein

totf)lid;brauneS Tlug/ beffen 9>upllle lichter ifl/ übrigens aber ber ©eftaft nad) mit

lenen auf ber Oberfläche beftnblid?en übereinfommt. Siefe gegenwärtige Tlbbilbung

ffl pon einem S3tdnnd;en genommen worben. Sas SBeibdjen ifl piel groffet/ unb

mit ausgefpannten klügeln pollfommen fedjS goll breit : ifjre $üj)ff)6rnet finb fa#

benfbrmig/ nid)t aber/ tote {der an bem Männchen/ fammformig.

3d) erhielte biefe ^>f>aldne aus Steuiorf , wofelbjl fte in einem Sojr imt)*

mal/ nemlich im SuniuS unb ©eptembet/ fich ö c,9c» -3$ {mite fie für w$) uh»

^efd;rieben.

Tab.



Tab. IX, Fig. 3. Sie tteuioFfifdje Soppellmie. ?1

Tab. IX. Fig. 3.

Phalaen . NoB. Bilineata (3) ; alis anticis cinerafcentibus, bafi glauco gri-

ffeis, binis lineolis tranfverlis nigris
;

pofticis glaucefcentibus apice fufco fia-

vis, binis fafciis Iransverfis fufco nigris. Goezs Beytr, III. Th* III. B, n. 326.

p. 240.

JDie »eutorfifche Sdoppeflime.

JDi< ausgefpannten Ringel fsnb fteben 23iertel$$o(l 6reh.

«Oberfläche. &ie find braun/ fadenförmig und ofmgefäfw et*

nen f>albett 3°U laug. $opf und Sftacfe find rötf)lid)braun. ®ie ©Cbllltent find

petlfärbig/ und liegen tote Von dem Stücfen abgeworfen. 3>te färben der O&et*

flugel find durd) eine ffatfe dunfei dwcolatefärbige 3Mnde geteilt / welche dte

gel bepnafje tn der SDiitte dur^freujt/ und Pott dem obern bis ju dem untern Stande

lauft. £>tefe Perliert ft cf) in eine fdjicferffetnaruge 3etd)nung/ welche den übrigen

Xfteti der$fugef pollendö bedecff/ und oon den obern Standern derfeiben fjerabfteigf.

Smet/ 5undcf>fl art @cf;uirern liegende £f)etl tff Ijellaf«) * oder perlfarbig/ auf

dem \ld> jween fleine fdjwarje Rieden oder ©trdfdjen/ die gerade an dem ober«

^lugelcande liegen / befinden. 3ro0 fdbmale unregelmäßige iinten laufen über den

junädjft ßn der obern @pt$e beftndlid;en dunfelfärbtgen $lügeltf)etl Pon dem obern

Stande f>ecab: der eine durd;freuaü den Ringel gan$/ der andere denfelben nur $uc

Hälfte. £Dte Unterflügel ftttd hellbraun/ und mit jwo dunfelbraunen/ bepnafye fd;toar*

jett Söinden perfefycn f die Pon dem t'nnern Stande entffeljen t über die ^lugef

aufwärts tn die Oueere laufen/ und fo bald fte fid; der bittre und dem äußern

gelrattde nähern / bleicher und breiter werden.

Üttterflä’d)e. 3ff mattdunfelbraun/ ofmc einige glecfen oder 3eid)nungem

311Ie flugel find etwas gejäfmf.

3d) etfjiefc diefe €ule aus SleuiorF/ wofefbfl fte den eilffen SDiat) gefangen

worden. 3d) finde fte nirgends befcfjrt'ebett.

© 2 Tab.

(a) 3?cut7 nannte biefe <UI>atäne Pbal. NoB. Squamularis — «ine SSenennung , welche nicht f»

»iel fagt , alö ber oon mir angeführte 06$ifche £ri»ialname. (gf war biüis, bag ich ftlfefV

gen famt helfen treffenben SefchreihUHg bepheh ielte. Ü>.



/

5% Tab, IX. Figo 4. ®ie tteutevfifcfce SBeHettfiitfo

Tab. IX. Fig. 4.

Phalaen. Nott. Undvlaris fb). Drury .
— Phal.N. Flavo serpentina. Goeze

Beytr. III. Th. III, B, n. 327. p. 240.

SDie ncaiorfifife SSMenlintf.

JDif außgefpannten ^Tugef fmb jween 3°U breit«,

£>berpcf)e. SDie $U$I$6viter f?nb braun unb fabenfottm'g. ÄOpf / 5t6 ft

pttf UntCtfeib uub$lüg£l fmb Pon einer bunfelbraunett/ beinahe an baß ©d;tvar^e

grenjenben $arbe/ unb fcf)etnen einigermaffen gldnjenb ju fepn. TXUe $lugel fmb

etmaß gejdljnt. 31uf ben obcbn geigen fidE> aufeinanber folgenbe Steiften fd;watjet

gemalmter Knien ober ©freife
/t
beren $u duffer)! flebenbe fel;r fiarf unb ftd;tbar i)I, unb

burd; ben
f
Pon bem obern biß ju bem untern Slanbe/ ofmgefdfw einen Sßter#

felßjoü pon bem duffern Sknbe weg/ in bie Dueere lauft, £Die UlUetflUgel finb

pollfommen wie bie obern gewidmet.

Unterffäc^e. 3jHid;tfdrbfger/ unb gerabe fb / nur fd;wdc^er/ ge$eid;ne£»

3iuß Sleuiorf. 3d) {»alte fte für nod) unbefc^rieben.

Tab. X. Fig. 1. 2.

Pap. Nymph . Gemm. Feronia. Lf««.Syft, Nat.n, 140. p. 7 70. Muf. Lud.Vir. 283*«

Goeze. Beytr. III. Th. I. B. n. 140. p. 23g. Fabric. Syft. Ent. n, zto. p. 49t.

eiusd. Spec. Inf. T. II. n. 31g. p.71. Clerk. Icon. tab. 31. f. 1. dubent. Mifcell.

tab. 92. f.7. 8. Cram, Inf. 16. t. 162. f. E. F. Seb. Muf 4. t, 38, f, 10, u, 15. 16«

et tab. 40, f. 19,

inbtanifdx »ierfad>e £>.

Sjie ausgefpannten Jlugel fftib PoUfommfin ptmfmti) goll feit.

«ObCtftßdK. 3bie §ü()lfjötnet fmb fd)war$ ; an ihrer 33 afrß beftnben $d)

|ween fletne weiffe gleiten. 4>ben auf bem $opf an ben Gingen beftnben fid) jween

anbere/ fo wie eben fo piele auf bem Siacfen/ unb nod) jween anbere längere auf

bet Prüfte 3Me eiligen fmb bunfelbraun unb felpt f>erPortfef)enb. £>ie 33ruf!

unb ber Untetldb fmb bimfefblaulid}grun.
*

2Iuf ben ©djuitern liegen jween lange

graue $1ecfen/ bie mit bem übrigen Körper parallel laufen. £>ie ;OberfIÜ$eI an

ben ©d)it(tern fmb oltpengrünlidjblau
, fdjwarj an ihren liefen unb duffern Slanb/

unb mit feljr Pielen unregelmäßigen/ ßeifdjfarbigen ^lecfen befejt; bie grollentfteilß

m

#>) 2>en ©Sjifdjen 2)welitamm awfitme&ttien/ nalpn tdf> tun fo mel)r Stnftant» / ba SDrury tm$ mit

biefer unter einer teßimmtern 33enemu»ng fcefannt gemacht bat. 3h

r



$3Tab. X. Fig. 3 . 4 . ©er toeffmbtfche ©chtoar&flrtd).

in bet* Glitte bet duffern Raffte liegen, Oie $undd;tf an beit ©cf;u(tern 6eft'nb((cf;e

Raffte i|T mir Verfdp'cbencn grünlidjblauert gejdfmelten glecFeit/ bie $um ftrf>

116 er alle üerbretren/ gejetdyuef, Olmgcfdbr ein drittel t>on ben ©djultent

f)i'mr*eg /
gegen bem obern Dtanbe eines (eben $!ügels befmbet fid; eine furje rotlw

gebrummte ©treife/ bie man and; auf ber Unterflddbe berfelben wal;rnefimen fan. Tltt

bem duffern 3Ianbe Hegen fünf afd;graue $iccfen/ bie alle mit einem fdjwarjen Stau»

be umgeben/ einige aber and? blau bebrdmt Hub. Oie Unterfinge! finb eben fo/

wie bie obern /
bldulid;

,

tl;r dufferer Staub aber i|i §wifd)en ben Serben fdnvarj.

Tfuf iebem Jlügel ^e9en viele blau gerdnbete ^feefen / ber ©röfe/ fo wie ber Tin»

ja^l nad)/ verfdp'eben. Tin bem duffern Sianbe beftnöen fid; fed;S fd;war$e Jlecfert/

bereu ©nfaffung blau/ tmb bereu 55iittelpimft wetffid; fff. Unter biefen ninU

man eine jwofacfye 9\etl;e blauer Jlecfen wafuv bie ^fetffptfen ntdjtundfmlid; fmb/

tmb jwifdjen ben fd;warjen ^lecfen uub ben (Jtnfetbungen liegen. Tille $fugel

finb gejabitt.

Unterfldcfte. Oie ^re^ryerfscti^e /
bie $njle uub bie QS3tuft ftub weif.

Oie Obcrflugel an ben ©dndtern finb wetfftd) unb jwar ein voüfommenes Ortf»

tel if>rer eignen $fdd;e alfo gefärbt; bie bepben anbern drittel finb bunf'el cbocolate#

farbig unb auf ,

oerfd)ieöene Tlrt afc^grau gefledr : bie meinen biefer $lecfeit finb

fo grofi / wie Tlepfelferne, Tltt ben duffern Suinbcrn liegen fünf runbe/ afdygraue

g-ledcn in einer Stetig
/
von welchen ein einiger unterhalb ben übrigen fid? beftnbef.

Oie Unterflügel finb groffentfwiö weifjlid)/ bie obern unb duffern Surnber ausgenom*

men. X>tefe lejteun finb feünfel djocolate » unb afdjgraufdtbig geffeeft/ unb gerabe

bafelbff auf iebem $lügel mit in einer SuiHe liegenben vier runben afdjgrauen/ d;o#

colatefarbig umgebenen Jlecfen gewidmet. €ine 1 fefue bleicfje gdeefe bejtnbet fid; nod?

an bem Staube beS Unterleibes. 3d; erhielte biefen aus ©urinam,

Tab. X. Fig. 3. 4.

Pap. Dan. Cand. Glaucippe. Linn. Syfi. Nat. n. $9. p- 76*. Muf. Lud. Vir.
240*. Geeze Beytr. III. Th. I. B. n. 89 p. 14t. Fahne. Syft. Ent. n. 134. p. 474*
eiusd. Spec. Inf. T, JI. n. 191. p.44. Cram. Inf 14. tab. 164. fig. A. B. C. Clerk

Icon. t. 3y. fig. 1, Ediv. av. 128. 1 . 128. Seb. Muf. 4 tab 4). fig. y. 6, 13, 143

53er teeftinbsiste ©c&warjllild).

5> au&gefpcmuten Flügel (Tut» olmgefdbr vier 3oü breit.

-Oberfläche. Oie $ublf}6nicr finb banfelbrami/ fo wie bie Tltigeu. Oer

$ppf unb ber STacfe finb Hellfarbiger. OaS Sörüftfükf ijt bunfelblau , fid>einc

aber burd; bie weiten £ard;en/ bie felbigeS bebeefeu/ f>eUfvdr6tger 411 fepn, Oer

© 3 Unter»



54 Tab. XL Fig« i. 4 Set? ameHfanifcge tytylmt
4
.

.Unterleib tf! 'tpeiffidj unb obermdrts 6fauTtcf>. ©ie Oberfugei $undd;|T cm bem

$eib ftnb m\§, unb mefjr afö bte ipdifte affo gefärbt. 3l;re @pi§ett finb fdjwarj;

fo roie bie duffem Sfdnber; welche $arbe audj queer über bte $fügef lauft; uttb ettt

jtemfidj bretteö bunfeforangefarbigeS $efb umgibt; auf bem toter bretjecfige fdjmafe

fd;n>arje gfecfen befmbiid? ftnb. ©te Unterflugei ftnb gartj toetfj; unb unmerfftcf)

gejdfmt.

Xinterpdd)e. ©er ^Uttb; bte üBruft unb bte ^uffe ftnb afdjgrau. ©ie

jOberflugel jundcijil an bem leib finb n>eif/ aber mefjr aufwärts f>trt ; ftnb fte

pomeranjenfdrbtg/ unb bafelbft audj bunfefjTetfdjfdrbig/ tuofefbfi: man fefjr btefe ffet#

ne bunfefbraune Streiften wafjrnimt. 3ener frfjtoarje; bte ©betrüge! umgeben#

be Saunt; t|i f>ter beinahe gar ntdjf wafjrjunefpmett. ©ieUnterfliigel ftnb gefbfidj#

ff eifcf) farbig, unb oben mit fefjr riefen ffeinen bunfefbraunen Streifdjen ober $fef#

gen gejetcfjnet; gerabe fo tote bte Schnitte an mandjen ^Öüdpern; nur ntd)t in fo gro#

fer Tfnjafjf. ^cfj erfjieft tfjn aus €fjina.

Tab. XI. Fig. 1. 4.

Pap. Eq. Troi. Philenor. Lim. Mant. PI. II. p. *3f.* Com. Beytr. III. Th.
I.B. n. 2. p. 39. Fabric. SylL Ent. n. 12. p. 444. eiusd. Spec. Inf. T. II. n. if.

p, 4. Papilio Aftenous. Gram . Inf 18. tab. aog. fig. A. B.

©er amerifantfdje <pijilenor.

©ie ouigefpaimfen glüget finb toi) unb SEimjfctetteiiSsoil breit,

«Oberfläche. ©ie $üf)If)6rner ftnb bunfeffdjwati : bte 'Stagen braun: bec

Äopf unb hatten fd;war§ unb mit jtveen ffeinen wetffen gfecfen; bte jwifcfjen bett

$üfjffj6rnern unb ifjren Q3nfen ftnb/ unb ad;t attbern/bie mefjr auf bem^opf unb Dias

cPeu liegen; gewidmet, ©as ^Bruflftüd tff fd;war$ ;
ber Unterleib i|l gfanjenb*

bfau. ©ie Oberflugel ftnb frfm>ar$/ gegen bte untern ju aber fjaben fie einen fefjr

gfanjenben gritnfidjen $fecfen; unb an bem duffern Dianbe adjt Pfeine / weiffe; flu#

fenweis abnefjmenbe ^etdjnungen; bte tfjnen einigermaffen ein gejdfjnefteS 3fnfefjett

geben, ©ie Untcrflingel ftnb bunfefgrun / mit $ween Sdjwdnjen rerfefjen / unb

glanzen n>ie reidjer IftfaS. 3ebe gercMöte €tnferbung fff roeifi bebrdmt; über raef#

djen fedjs weif ftdje g-feden liegen ; bie ber 4aitge nach über benfefben fjtufaufen;

unb etnanber oben an bem €nbe beS Unterleibs wiebet begegnen.

Unterfläche- ©ie^ruft, $ÜfTeunbberUnterlet& ftnb fchwarj : bte Seifen

beffefben finb milchfarbig gefecf't : ein einiger biefer ftfecFen jetgt ft'ch an ben Unter#

flügefn auf teber ©eite beS iöruflfKtcfeS. ©te O^erflugel ftnb an ben Spieen ruf#

farbig; aber gegen ben leib $u fd;trar$/ unb an bem duffern ^anbe; gegen bie un#



Tab, XI. Fig. a. 3. y. 'Sw m&iattffc&e 9to|tftef. $$

ttte Srtfe JU/ mit fünf weigftcfjtn gittfcn kfegt. SDtt o6«c £f>eif betUnfttfiÜgd

an bem 4 ei6 beS ^aptllonS ijt ru^farbi'3 / bas übrige aber auf benfelben eben fo

gldnjenb blau ,
wte tote Oberflügel/ wofelbf! man aud) fiebert bunfelpomeran#

jenfdrbtge pfeifen/ bte t'n einer cirfelformtgen 3f\eif>e in einiger Entfernung toon bem

duffem Dianöe liegen unb efnanber ,an bem Enbe beS körpere lieber begegnen/ wafw#

nimt. 3eber biefer Rieden ifl mit einer fdjwarjen Einfaffung toerfefien , nur ba

ausgenommen/ wo ft cf) an einer Ede berfelben ein fleiner ftlberner $lede jetg t, ber

auf ber Äupfertafcl burd; weiß angejeigt worben ijf. 3Me Entfärbungen jetgen ftd)

mit ifjrer Einfaffung an biefen ffarfer/ als an ben obern. 3d; erhielt biefe Tlrt aus

SfteuiorF/ 3ttarplanb unb SStrgmieiu

Tab. XI. Fig, 2. 3. 5.

Pap. Equi. Troi . Trculvs. Lim. Syfl. Nat. n 6. p. 746. Götze Beytr.

III. Th. I.B. n. 6. p. 31. Fabric. Syft. Ent. n. 7. p. 444. eiusd. Sp, Inf. T. II.

31. 9. p. 3. Cram. Inf. 18. tab. 107. fig. A. B,

©« tntmntfdje 9?c#ef.

ausgefpönnfen ^lugel ftnb brei) unb einen falben bis toter 3oll breit.

£)bet*ffäd)e. £>iefe sween fiter abgebilbeten ©cfrmetterlinge ftnb unflret*

tig nur bloße Ifbanberungen ber genannten 2frt. T)ie $uf)ljjönier / ber $ppf
unb bte Reibet ftnb an besjben fd;warj. gween 3 e^e $leden liegen an ben SÖafett

ber §ulill;6rner/ unb nod) jween anbere auf bem Ülacfen. 2ln ben ©eiten beftttbeti

ftcf; jwo Sietfien $leden toon ber nemlicfjen $arbe. 23 te £)berflttgel ftnb überhaupt

fdjwarj. Eine Steife gelber Rieden lauft an bem duffem Dfattbe ber lange nad; über

leben glüget/ un^ bejlefjt oftmals aus ad)t/ oft aber auch aus neun. 3undd;fl

biefen bemerft man nod) eine D\ei§e folget ^lecferi/ bte aber in ber britten Jtgur ffei*

ner/ als in ber jwoten/ in ber fte greifet unb einigermaffen brepeefig ftnb : über bte#

fen nimt man noep jweett anbere $lecfen mafir* batoon einer bepnalje runb/ ber

anbere aber Idnglid; ift / weld;er lejtere aber tn ber britten $tgur fe|>lt. £>ie Utl#

tcrflugel ftnb überhaupt fd;warj unb gejdfjnt/ unb mit $ween ©cf)wdn,$en toerfefien.

©ed)S gelbe $leden jeigett ftd; bei teber 21rt an bem untern CKanbe/ unb nur an ber

Söauc^ecfe ein einjelner pomeranjenfdrbtger / mit einem fdiwarjen tupfen in beren

Sföittelpunfte. £Sep einigen lauft eine gelbe SMnbe aueer über bie glügel/ entftefjt

an ben brepedigen Rieden ber obem/ unb enbt'gec ftd; unten an bem Enbe bes $6r#

#ers, gerabe überteuern pomeransenfatbigenglef/ wie bie jwote $tgur bezeugt. S3 et>

anbern
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anbern fnngegen jeigt ftcf> flatc einer folgert Stube eine SHeifte Jlecfen (wie in bet

brieten g*igur)/ bie aber bep einigen ßrpemplaren fo fcl;wact) fitib / baf fte faum

bewerft werben fonnen. Sep feieren Spemplaren / an welchen fidp btefer Umffanb

porftnbef/ f>at ber ^wtfdpenraum jwtfcljen bi'efer fKetlpe unb ben fedp >3 oben gebauten

$fecfen/ eine gldnjenb blaue ^arbe, naefp bem Serlpaltnifie aber ber mefw ober we*

niger |id;tbareu Stube/ ftnb bie $h'tgel alsbatm audp mef>r ober weniger bfauUcf?/

fo bafi te breiter unb ffdrfer biefe Stube t#

,

audp wenig ober gar fein Slau ftcf>

geigt. (£$ wirb ft dp nun leicht eine beutlidje SorfMung Pott biefem Papillen unb

feinen oerfdpiebenett Jarbenabdnberungen pon fefbff ergeben fonneu.

Itnterfldc^e. .Sie auf tiefer glddpe ftdptbaren 3ei'cf;nungen weichen nur tn

felpr wenigen ©tuefett bep ben Perfdpiebenen Tlbdnberungen tiefer 3irt Pon einanber

ab. Sie 55ruft/ bie ©eiteit/ ber Unterleib unb bie $ttffe ftnb fdpwarj. Sie

jOberflÜgef fdpeinen bunfelfcfjwarj ju fepn ; neun gelbe gdeefen ftefwn an bem duftem

Staube berfeiben/ unb unter benfeiben/ ndlper gegen ben Körper gU/ adpt anbere/ bie

bep Perfdpiebenen dlbditberungen baib grollet unb halb f (einer ftnb ( eine bapon tffc

an ber fünften Jigur Perborgen)/ unb jween fleine fünfte an bem Portern Skn#

be. Sie Unterilugel finb gerate an ben ©djuftern eben fo bunfclfdpwarg / wie bie

oberst/ unb an ihren innern 0nferbungen mit dfntfidpen frufenweife groffent gelben

f^feefeu (bie man and) auf ber SberfTddpe wafjrnimt ) Perfetjen / bep benett an

bem Staube nodp fedpö befonbereliegett/ Ponweidpen Pier pomeranjenfarbig unb $ween

gelb fmb. ©(eben pomeranjenfdrbige gelb umgebene Jlecfen laufen in einer Steife

cirfeiformig queer burdp ben Ringel , unb enbigen ft dp unten an bem Körper (bep

einigen Sarietaten ftnb bereu acht jugegen) : einer liegt gletdp einem fdpmalen

©treif auf ber SJiitte beffelben / wie tn ber fünften $igut. Unter iebem in biefor

Steife Itegenben glecfett nimt man einen gldstjenb blauen ©treif walpt/ jwifdpen

weldpctt ftd) eine bunfelfdpwarje geidpnung befmbet / weldpe fidfp gletdjfam in ffaub#

artige glecfen auöbreitet/ bie iidp aber halb in eine graue Jarbe petlieren. Sester

pomeran^enfarbige 5’lef mit feinem fdpwarjen siOittrelpunfte/ ber au ber Saudjecfe

liegt/ jeigt ftd) Jtet eben fo lebhaft/ al$ auf ber Oberflddpe. SmSalpr 1765 em*

pfteng idp au£ Steuiorf ofmgefälpr jwanjtg C'pemplare tiefer ?lrt nod) in ihre Tlure*

lie gefüllt/ pon weldpen msdp mein (forrefpenbent perficberte
, bafj fte alle einerlep

3lrt waren / aus weldpen idp biefe Ipier abgebilbeteu erhalten Jabe. Sdp Permutfse

balper, e6 mödpten felbige nur blofpe ©pielarten einer unb eben bevfelbigen genannt

ten Tlrt fepn.

!9 ian trift fte in 9^ arplant/ Sirg inten unb Carolina an.

Tab.
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Tab. XII. Fig. i. 2«

Pap. Equ. Troi. Paris, Lim. Syft. Nat. n. 3. p.74f. Goeze Beytr. III. Th.
I. B, n.3. p. go. l'abric. Syft. Ent. n. r. p. 442. eiusd. Spec» Inf. T. II. n. r.

p. 1. Clerk Icon. tab. 13. f. 1. Cram. Inf. 9. tab. 103. f. A t B.

©aö ajiatifdje ©ie&enattge.

©ie auggefpannten $lügel ftnb toollfommen toter unb bretj Zßievtetöioll breit

tObevfläd)?. ®te föttfjljj&nter ftnb fd;roar5 . S)te Slugett rötfjltcfy&rautt.

£>er $opf/ ba6 33tujlflücf unb ber lltltcrletb ftnb fdjroarj/ unb fefjr fcf)6tt mit flet#

nett grünen tupfen beftreut/ bte befonber£ aufbem^opf fef>r ftarf gfdnjen. Tille

Flügel ftnb fd>rDarj : biefe fjnben einen grünlidften ©d;tmmer / ber burd) eine grofie

Tlnjafjl fefjt: fletner/ ftaubartiger/ grünlt'd;ter fünfte/ btc auf ber ganjen $ldd)e ber

$lügel auögejlreut liegen/ toerurfadft wirb/ bte aber bennod; nid;t fo feftr glanjen/ als

bietenigett/ bie auf bem ^opfe fhf)en. Tin bem untern Sranbe ber O&CtflÜgel/ nahe

an ber unfern €cfe/ entfielt eine Slet^e gtünlid;ter glecfen, bie mit bem duffern Sian#

be parallel liegen/ bte aber nad; unb nad; ftd) toevlielpren unb aümdfdig ltnfd;einbarer

werben/ ie mef>r fte ftd; ber Glitte ber Ringel ndfjerti/ unb auö af)nlid;en bergebad;#

ten grünlichen ftaubartigen tupfen hefteten. i>ie Utttcrflügel ftnb geferbt ober ge#

jafjnt/ unb mit jrceen ©d;rodnjett toerfe^en : tebe biefer ©inferbungen tft weift bc#

brdmt. Tin bem innern Staube/ nabe an ber untern ©efe / liegt ein buufelrotfter/

balbaugfbrmtger ^feefe/ beffen Pupille fdjwarj t|T/ unb gegen bte obere ©de beö

gelö ju beftnbet ftd; ein großer blauer %\ede, beffen ©lan$ unb ©d)immer fefjr tote!

dfmltd;e6 mit benttoom ©apfür f)flt. tiefer $lede fcf;efnt ttt einer gewtffen ©fei#

luttg gtgen ba$ liebt wie fdd;ftfd;eS 351au $u fepn/ unb toerltefjrt ober toerfcf>mdlert ftd;

mit einem engen ©treif/ fobafb fte ffcf> tenem falben Tluge ndl;erf/ über roe(d;em fte

ftd; bogenförmig fnimmt/ unb bafelbft mit einem feljt angenehmen ©rün $urüd#

ftraf)lt.

Unterfldc^c. SDt'e $tejjtt)ebf$eugc fehlen. SDt'e SBmfT unb ber Ult#

tCtftib ftnb toollfommen bunfelbraun. SDt'e Obeiflügel fcl;einen ttt jwo Rafften ab#

geteilt ju fepn/ wotoon bie eine nalje an ben ©d;ultern bunfelbraun tft/ bie anbete

aber toon ber Stifte bte gegen ben duftem Scanb eine Steifte bunfelafd)gtauer Rieden

beft|f/ bte bte an ben obern Slanbe binlaufen/ beren ^rot'fdjenrdume bunfelbraun ftnb/

unb ftd; an bem äußern Sknbe nüeber toeretnt'gen. SDie lltlterflügel ftnb bepnaf>e

fd)U)at’ 5 /
unb gegen ben Unterleib $u mit flet'nen afdjgrauen $ledett getupft ober jart

bepuberf, Srt'ngö um ben äußern Slanb lauft eine S\eil;e augenförmtger pomeran#

$enfdrbtget Rieden/ bte fo grofj ate eine ©rbfe ftnb/ beren oberer Sranb etwa» ein#

$ gebrüft
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gebruft ober gejdfmt $u fe»>rt fcf;eint/ tvofelbjl fie aud; purpurfarbig bebrdmt

ftnb. 3Die meinen fd^ctncn an ilpren ©eiten fowofd/ als an ifjren 33afen getrennt

ju fenn.

Tab. XII. Fig. 3. 4.

Pap. Dan. Cand. Chryseis ca), alis rotundatis integerrimis aibis extimo ni-

gris, fubtus cinereo undatis. Drury. Illuftr. p.24.

JDie ausgefpannten $lugel finb Pollfommen brep $oU breit.

£)berfldcf)e. $ie $Üf)lh6rner «nb bie Slugcit finb rotfdid)braun. T)as

§33ruf!ftücf tji bldulid;tfd)roar$/ unb mit »eifjfid)ten d?drd;en befegt. TMeÖ&crfliP

gel finb meig unb mit einem fd?mal)len/ (dngfid)ten/ fd>war$en ©treif an il;ter9Jhf#

te gejeidjnet. 3)ie ©ptgen ber $lug?l finb fd)»arj; unb jwar ber Sange nad; an

dprem äußern 9tanb bis an ifjre untere €cfefun/ and) etwas alfo au ifjrem unfern

sjlanbe bis gegen ben Körper 51t, £>ie Uütttftügel finb weif , o|me einige giecfen

ober ©cf)attirungen. 3)ie Suinber bepber ftlügel finb glatt.

UntCtfldC^C. 3)ie Q3tuft / bie ^Üffe unb ber Unterleib finb weiß. Tde

Überfluge! eben fo: ofmgefebr ein drittel Pontfjren ©pifen an finb fie mit fang#

lcd;ten/ fletnen/ fjeübraunen ©rreifdjen gqeid;net, bie Perurfadjen/ baf biefer £f)ei(

auf ben glügeln bletcf)gelblid)t ju fepn fd)eint. ®ie Utiterfiugel finb pollfommen

ljeligelb(id;t/ unb burd;gefjenbs mit dbnltdjen f(einen ©tret'fchett/ wie bie ©pt$en ber

4^berfiugel/ ge$etd)net. £>aS eine ®efd;led;t biefer Tlrt ifl wegen ber Pielen auf

bem untern Sknbe ber öberjJugef $unad)jt an bem Körper fifenben £drd)en fein:

merfwurbigt einige bapon flehen gerabe, einige finb gefrümmt/ intb einige Hegen

ffadjer auf ben Jtfigeln. 3d; erhielte biefen Schmetterling aus ©f>ina.

Tab. XIII. Fig. 1. 2. 3.

Pap. Nympb. Ph. Idalia. Fabric. Syft. Ent. n. 312. p. fi6, eiusd, Spec. Inf.

T.II. n. 478 - P <09- Götze Beytr. III. Th. LB. n. 44. p, 372. Cram. Inf. 4,

p. 69. tab. 44. fig. D. E. Mas. F. G. Foem.

SDte norPamerifanifcpe 3ba!ia.

Fig. I. T)aS tßßeibc^en. — SDie ausgefpannten glugef fiub Pier £oll 6reft.

Fig. 2 . $DaS $tdmicfKtt. — ^feausgefpanntengfügelflnb of>ngefef)rbrepunb einen

falben $oll breit.

Om*
(a) fßiel« 5UbnlicljFeit maß ber Srurpfeße Chryfeis mit .£errn§trdnater$ uonÄinne'P. D. C. Mo»

nuße unb Pyrande baten, aber woI)l feiner non bebben fetjn. 3d) habe baber bie Q5enen*

»uns, bie 3Cvuv7 biefem Salter gesehen, bepbe&alten, «ub ihn naher ju beftimmen nerfwebt.



Tab, XIII. Fig. t. 2. 3. Sie Köt'&amertfrmtfcfye S$alia. *9

,OberfTdcf>C- ©re $ul)lf)0£neb finb bunfelöraun. ©er $opf unb bad Q3tU|l>

flucf finb bunfelbraun pomeranjenfarbig. ©ie O^crflugcl ftub bunfelpomeraitjen#

farbig/ unb an ihrem äußern fotvoljl, als an i£>rem Innern Slanbe weiß bebrdmt. Tftt

bem lejtetu beftnöeit ftd; ad;t roetße 'Jlecfen/ iebod; nur auf bettglügeln beS 2öet6#

cßens, hingegen auf ienen be$ OTlanncßen* meßt : über biefett nimmt man an bem

Sßei6cßen fünf/ an bem SDldmtdjen aber fecßs runbe fcßwarje ©upfen waf»r / bie an

bem lejtern aber am fletnßten finb. ©erfcßiebene fcßwarje/ wellenförmige unb ge#

Frummte ©treife liegen auf ben übrigen $lad;en ber $lügel jerfireut. ©ie Untet#

flugel l)aben eine fef>r frfjöne bunfelblaue^arbe/ bie aber fafl an baS fcßwarje granjf/

fie fcnb etwas gejd^nf/ bie obern hingegen nicßt. Tin bem äußern Staube beftnbet

fid) eine SHeiFje fiebert mtldjfdrbiger fledert/ bie aber bep bem 'üDlanndjen rotfj finb.

lieber biefer nimmt man eine anbere Sieifje fo(d;er mild;fdrbiger $lecfen ß»it *ben

biefer Tlnjalpl wal>r/ bie fafjl: in ber Glitte ber flugel liegt, ©ie obere Raffte ber

$lügel/ $undd;fF an bem Körper/ ißt mit braunen pomeranjenfarbigen Jpdrrfje«

bebecft.

Urtterfldc^e. Fig. 3. ©er^Opf/ bie ISrufl unb bie $üf7e finb bunfelblau/

unb bepnafw fcßwdrjlicßt, ©ie Obetßugel finb bunfelpomeranjenfarbig/ unb mit

einigen brepecFigteu filberfarbigen $lecfeit/ bie an bem äußern Staube liegen/ gejeid)#

net/ beren obere ©pißen fcßvoarj gefdumt unb überhaupt beutlicfjer an bem Sftann#

cßett/ als an bem 5öcibd;en föntten waljrgenommen werben. 3ene Perfdßebene

fcßwarjcn/ wellenförmig gefrüntmten ©treifen/ bie auf ber ©berßddje liegen/ finb

auf btefer ungleid; fdjwdd;er/ Perfcßiebene finb gar nicht fidjtbar. ©ie Unterflugei

finb bunfelolioenbraun: auf iebem berfelben jdßlt mau fecßs unb jwanjig filberfdrbige

$fecfen Pon Perfcßiebener $igur: einer baPon/ ber in ber Sftitte berfelben liegt/ ißt

bur<$ eine bajwifcßen laufenbe/ Furje/ fcßwarje ©treife getrennt.

3d[) erhielte biefert Jalter aus Sleuiorf/ wofelbßt er ben 28ßten3uni gefan#

gen würbe. 3d; Ipabe nirgenbs eine £3efd;reibung oon bemfelben gefunben.

Tab. XIII. fig. 4. 5.

Pap. Pleb. Rur. Pharevs (b). Fabric. 5pec. Inf. T. II. n. f^7. p. 126. Coeze
Beytr, III. Th. II. B. n. 160. p. 97. Cram. Inf. 1?. tab. 170. fig, C.

©ev furtnamifcpc $}f>arcuö.

©ie aulgefpannten §lugel finb of?ngefef>r anbertljalb breit.

£ 2 £>fW'
(b) $lit t>em Sabrtjift&en pap. Pi. Rur. Pbareus fdkint biefer ©rur»fc&e Pbyleus am micbfl««/ m

Solöe beflfen angegebener tßeHintmung, eerroanbt ju fern» : iiefem oßuaeacbtet fe&c man meine

hier eorgelegte 21omenclatwr für ein Problem an. %
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:Öfcttfldd)e. £ie gü&l&ortter fmt> fürs unb bunfefbraun: bfe Üvnopfcßen

an benfelben flnb rotf>. T)ie klugen finb rd;n)arj. £)as 33rußftucf unb ber Ult*

tcrleib ßnb gelbfid[)toft\jenfdr0tg. ®t'e jOberflugel ßnb bunfelgelbfidpt unb an bem

geja^nten ©aum/ ber rings um fie perum/ oon ben untern Sldnbern an bis ju

ber oberem (£cfe lauft/ bunfel# ober faß fcf)wdrglicf)tbraun. ^Ofjngefefjr in ber ^DtCt#

te eines ieben JlügelS liegen jween bunfelbraune glecfen/ tion weldpen ber eine lang*

lief)t/ ber anbere aber fdnglidßoierecfigt iß ; ber erftere iß ber langße. 35ie Ufl*

terßügel f?nb ber $arbe nad; ben überflügeln dljnlid; unb eefigt ; an ilprem SHanbe

lauft ein bunfefbrauner ge$df)nter ©aum rings gerinn/ entjpringt an beit

SÖaucf^ecfen / unb gef)t an ben äußern unb obern Didnbern ganj an bem Körper

jnnauf.

Unterfldc^e. &ie 58ruß iß weiß. £>te $ttffe ftnb bunfelgelb. =$epbe $lu#

gel 1>aben bie nemlidpe Jarbe , nur baß ße pier bleidper iß , mit ben >Oberßügelii

gemein. 3luf ben £>berßugeltt liegen oerfdpiebene bunfelbraune
, eeftgte Rieden/

fowofß längs an bem äußern Sfianbe fjirt/ als in ber Dritte berfe!6en/ fo tote ein ßem*

lief) großer an ben ©cßultern. £Dte Unterßugel ßnb au cf) mit feljr oiefen ffeinen

bunfelbraunen glecfen befef t / \>on meieren einige aber fef>r fcfjwacf) unb faum be#

merfbar ßnb.

3d; erhielte biefe Hvt aus ben Snfeln Tlntigua/ ©t. (Jfjti^opJer/ SßebtS u.

a. m. 3d; fyabe noef) feine Sefdpretbung bon ifjr angetroffen.

Tab. XIV. Fig. i. 2.

Pap. Nymph. Ph. Bolina. Lina. Syft. Nat. n. 1 88. p. 78 1. Götze Beytr.
HI. Th. 1 . B. n. 188. p. 330. Fabric. Syft. Ent n. 269. p. *07. eiusd. Spec. Inf.

X. II. n.414. p.9f Papilio Bolina. Cram. Inf.j. tab. 65. fig. E. F. Papilio

Auge. Cram. Inf. 16. tab. 190. fig. A. B. Clerk. Ic. tab. ai. f. 2. Seb, Muf, 4.

Sab. zs» if« l6 *

£)(c *n£>tantfd>e SSoltna.

JDfe auSgefpannfen ^lügel ßnb biertftalb 3oU breit.

£)berfldcl)e. £>ie $Ü&I()Dtt!er ftnb fdjwarj: an ber 2$aßö berfe!6en befut#

ben ßd; brei) weiße Riefen / einer hinterwärts unb jween Torwarts. $£)er ^ppf/
bas Q3rußftücf unb ber Unterleib ftnb fd;wdrjlicf)tbtaun. 35epbe ftfugel ftnb ge#

jdfjnt unb bunfelcßocolatebraun f baS faff in baS fefjwarje fdüt : wenn man ße aber

In einer gewiffen ©tellung gegen baS lid;t f)dlt f fo feßefnen fie purpurblattlfcfft $u

fepn. 3n ber Glitte ber öbetßugel liegt ein weißer großer gfeef/ beffen Jigur ei#

sem italtamfcf)er, O. ntept undlpnlid; iß/ unb ei« anberer ffeinem/ länglicher an

ben
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Tab. XIV. Fig. i. 2. ©ie tttötottifcfye SJoUtta.

ben©ptfen. lind) bi'e Utttcrflugcl ftabett in ffjrer ®t(fe einen groften weiften fitext,

ber nod) gtofter als auf ben £>berftügefn tft/ unb beten gtöfte efpdlfte einnimmt.

31n ben SHdnbern biefer Jlecfen nimmt ficf> bie oben gebaute purpurblaulicfjtegarbe

am ftdrfften au$.

Unterfldc^e. &ie $rejjtt)ttfäeugc ftnb weift. &ie Suffe braun. £>ie

©cftenfel weift. £>ie bunfelbraun. 3Me ©eiteit weift geftecft. ®ie Obet’*

flügel an ben 0cftultern finb an bem Körper rotffttd) cfjocolate # an ben ©pifjen

aber bunfelofioenfdrbig. 3ene groften unb ffeinen weiften $lecfen ftnb ffter eben fo

fidjtbat/ alö auf ber ^>berftddje/ fo wie bret) befonbere/ Heinef weifte/ ecfigfe/ bie an

ber 93iitte beß obern 9tanbe6 liegen. 31n bem duftem Sianbe unb an bem Körper

beftnbet ftd) eine Sieifje ftufenweift ffeinerer weiftet Riefen/ bie auf einem fcf)warjen

©runb liegen/ unb über biefer nod) fecftg ffeine / weifte/ runbe. SDte Untevflugel

finb an bem Körper bunfelolt'penbraun/ gegen iftrem duftern £Hanb $u aber meftr cf>o*

colatefdrbig. 3m ber sDlitte biefer $lügel liegt e,nc breite/ weifte ©treffe/ bie Pon

bem obern biö ju bem untern Sianbe lauft/ wofelbft ftd) auef) ein fleiner ecfigter $fe#

cfen jetgt. ün bem duftem Sranbe beftnbet ftd; eine SKetfje weifter/ runber ^lecfen

(pon weldpeu ieber unter einer Äerbe be£ ^lügefe liegt)/ unb über biefen nod; eine

anbere Sieilpe ffetner/ weiftet/ brepecfigtet Jfecfen/ bie paarweife jwifd;en biefen ge#

fcacftten runben liegen: biefe fteften auf einem fc^warjert @runbe unb btlben einen

felpt fcfjonen ©aum/ bet um bie €inferbungen ber flügel lauft, lieber biefen

nimmt man nod; fed;6 Heine
f

runbe / weifte $lecfen walpr
/ bie in einer befoubern

Sftetfje runb um bie glügel gr£m.

£)tefe1!lrt ftabe id) aus ber 3nfel Sombap/ fo wie Pon©urinam unb ©t. €f>ri*

ftopljer erhalten. 9)?etu (forrefponbent/ ber (id) auf ber lejtern beftnbet , ftat mfd;

Perftd;ert/ baft/ fobalb ftd) biefe ©dpmetterlinge jeigen/ felbfge fo fd;nell unb fdiduia

int Jluge fegen/ baft man fte baher nur mit pieler -Slüfje eri)afd)en fonne. 71uö bie#

ferUrfadpe fonne man nur feftv feiten wolft behaltene €pemplare erhalten/ inbem bie

meiften beSwegen bereite abgeftdubf finb , unb ifjre fdbonfte $ierbe Perloren haben :

man fonne aber aud) eben aus biefer tlrfadje tfjrer leicfjt frabfjaft werben.

Tab. XIV. Fig. 3. 4.

Pap. Nymph. Pb. Iphicla. Lim. Sylt Nat. n. igi, p. 780. Gone. Beytr,
III. Th. I. B. n. igi. p. 323. Fabric. Syfh Ent. n. 283* p* fio, eiusd. Spec.
Inf. T. II. n. 438. p. 99 - Naturf. 6 . tab 6 . fig. 1. a. b. Cram. Inf. 16. t. 188 f. D.
E. F. Clerk . Inf. tab. 41. f, 3. Scb, Muf.4. 1. 13. f. 5. 6. et tab, 30, f. 1^. 16.

£ 3 ©ie



6z Tab, XIV. Fig. 3. 4. Sie tti&iiitiifcfK

JDtc tnbianifdie SP&Tto-

auSgefpannten $TügeT finb ofmgefefir $ween unb brep 33 :erteTs$oTT breit.

£)f>epfTdd)e. £>ie ftufdbcnter unb her $opf finb butifeTbraun/ imb bepna*

|>e fcpinar^. £)te 5Tugett finb rotf)Tid)brauu. 3>er fKtufe imb bei* Unterleib finb

fafi fcfjwat'j. ®ie ObctfTugd fmb bell feberfarbf^ unb befj^en einige fdjwadw/ et*

nigermaffen wellenförmige ©treffe : Tdngfl bin an tT;rem dufiern iftanbe finb ftc bunf#

Ter bon $arbe. ^luf iebem$lügeT liegt ein pomeran$enfdtbiger $Tecfe (ber jwar bie

0rbfie einer -Sofy.\e, nid)t aber bie OeflaTt terfeTben bat)/ in einer ffeinen €tufer*

nung Pon ber©pife/ unb berührt ben obern 3Tanb. 35ie Untcrflugd finb gejdbnt/

an ben 33aud)rdnbern etwas ccfigt/ unb eben fp wie bie obern fiel! iebeifdrbtg : aud;

bemerft man auf benfeTben etwas ftdrfer eben biefe wellenförmigen $arten ©treife/ bie

parallel mit ben andern STanbern Taufen. 3n ber TOtiite ber .OberfTügeT entfpriugt

eine bleiche fdtwefeTgelbe QMnbe/ bie of;ngefef)t einen ißietteTSjoll breit ift / über bie

UnterflügeT in bie Clueere Tauft / unb ftd; unten an ben 53aud/ranbern wicber per*

Ttef>rt/ gerabe unter bem (fnbe bes Unterleibs/ wofeTbff fid) aud; unter bemfeTben an

ber SSaucpede ein pomeranjenfarbiger JTed wafwnefimen Ta|l.

tlttterfläcffe. ®ie §rc§tt3CtljeugC/ bie 33ruft unb ©djenfef finb afdjfar#

big. £>ie §uflfe finb braun. Q3 epbe/ fowofd bie £>bet' aTs Utltcrfltigcl/ finb für#

trefüd; mit afd;grauen unb oTiPenfdrbigen ©treffen unb JTedett ge$eid;net unb fd;at*

tfrt. 3ene bTeid;e fd)wefelgefbe 33 inbe jeigt fid) aud) auf biefer JTddje fcf>r beut#

lief). SDie auf ben ^OberfTugeln fid;tbaren bepben potneranjenfdrbigen $Teden/ finb

auf biefen fieifd; farbig/ unb in bertOiitte burd) eine pomeran$enfdtbige'JTber getrennt.

3ene garten
, wellenförmigen t auf ber Oberffdd;e ber gTugeT befinbTidjen ©treffe/

finb hier feTjr anfebnTid; unb fid)fbar / nur finb fie fiter fefjr bunfeTfTeifd;fdrbig unb

braun fd;attirf. Sd) f)a6e biefen ©cpmetterling au» ©utinam erraffen.

Tab. XV. Fig. i. 2.

Pap. Nymph. Ph. Charonia. Fabric, Syft. Ent. n. 25-9. p. ^04. eiusd. Spec.InG
T. II. n. 398. p. 90. Goeze ßeytr. III. Th. I. B. n. 27. p. 369. Cramer Inf. 4.

tab. 47. fig. A. B. C,

Sie int>tamfd)c Sfjaroma.

JDfc auSgefpannten ^TügeT finb brep 3° (1 breit.

«Obcvfldcf)C. &ie ^ü^T^örner ftnb fcfnoarj t bie $ltDpf$eit braun f fo wie

bie klugen. ®aS SSruftftUlf unb ber Utttedeib finb fdjwarj unb mit ^paaren/ bie

in einer gewiffen ©telTung fiipferfarbig, in einer anbern aber wieber grauTic^t $u fepn

fd;einen/
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fcfjemeit/ fccbecft. <Dte ©tunbfarbe aller $fügel iff fdjwarj/ gegen ben Körper be$

©drmetrerfingö aber ju fdjeint fie fupferfdrbig 511 fepn. 3(uf ben £>berfIÜ 4dn/ ge#

gen bt'e©ptfce jtt/ befmbet ftd; eine welffe Jlecfe/ bie nafte an bem obern3ianbe liegt.

SDiefer 9knb ifi fdjmal, blaulidjt bebrdmt/ unb mittel)]; ffetner/ fd)roar$er/ wetten#

förmiger ©treifdjen gefpcenfelt. 3fn ber Glitte betreiben Hegt ein blauer $leef, ber

ofmgefefw einen falben 3°^ ^an9 itf/ ber ftcf) aber in bte 4ditge jiefjt unb über ben

ganzen gfügef/ bte ju bem äußern 3ranbe bejTefben laufe, Etwas unter btefem

$led ent|]ef)t eine l;ellbla,ue ©treife ober 33inbe/ bie in gleicher Entfernung neben

bem äußern 9ianbe fjlnfäuft/ alfo aud; über bem Unterfinge! in bte Dueere g eb>t/

unb bafelb)] ftcf) etwas über bem Unterleib üerliebrt. 3luf btefer blauen $3tnbe, m*.c

gegen ben Dknb ber Unterffügel ju , bemerft man fed;S fleüte
/ eeftgte , fd)war$e

Tunfte, bie in gleicher Entfernung Port einanber liegen: unb unter tiefen einen

hoppelten fd;maf)len ©tretf/ ber langt! an bem äußern Üninbe fu'nlduft. SSepbe $lü#

gel finb tief gejdfmt : bie untern aber finb ecPigf.

Unrerflacl)e. £>te §reftt)erf^ugc unb bte ftüfie ftnb pomeran$enfdrbtg #

braun. JDie 53ruft i)l braunpurputfdtbig. SD ie ©runbfarbe btefer glügel fd>ernt

bunfdpomeranjenfdrbtg ju fepn7 auf welcher fef>r biele breite/ purpurfarbige (©treife

unb ©tralplen in bte Üueere jerjfreut liegen. SDt'efe $fügel finb burebgebenbs mit

Perfd;iebenen unregelmäßigen/ Fletnen/ wellenförmigen Zeichnungen gefprenfelt/ bie

halb braunltdd/ halb felpr retel) mit untergemifd)ten pomeranjenfdrbfgen ©d)attirun#

gen ausgefallen. 3d) erhielte btefen ©chmerterling aus Efjtna.

Tab. XV. Fig. 3. 4.

Pap. Dan. Feftiv. Erymanthis, alis fubintegris flavis, anticis extimo nigris

luteo maculatis, maculis tribus utrinque nigris
,

pofticis lunulis et maeuiis
quinque obfoletis (a).

©ie c^>meftfd>e €rt)mantbtS.

©ie csuSgefpattnten $fügel ftnb of;ngefef;r brep Z°M breit.

£berfiäd)e. Sie Fühlhörner ftnb bunfelbraun
, fo wie ber b as

3S*Uf]ftÜcf unb ber Unterleib. £>ie klugen ftnb rothlicbtbraun. 2>le Okrffügef/

$undd)t] an bem Körper/ ftnb bunfdpomeranjenfarbig bvaun/ ltub jwar alfo ohm

gefeltr

(*) S33eber £ntne noch unb (Böge, baten btefen ©agfaltet angeführt: aug btefem ©runbe

bin ich eben fe geneigt, wie SDrury, tbu für eine noch ganjltrh unbefebricbeue unb neue SJrt ju

-halten; weswegen teb auch bie ©rurgfebe Benennung behbebßlten , unb benfelben unter sorge;

legter ©eftnition tu beldtumen oerfutbf habe. 3).
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gefef>c btc .ödlfte bet ganzen $lügel Ü 6 er. Oie ©rdnjltntc/ tveld)e tiefe $atbe ein#

unb von bem obern bis 511 bem untern Sianbe gel;f / ifi fo unregelmäßig/

als ungleichförmig. 31uf ben ©pt|en ber Ringel liegt ein breiter fd;tvar$er $lecf/

ber ofmgefefg: an ber $)iitte beS obern Sianbes entflefjt
/

unb bann an bem äußern

bis ju ber untern C'cfe herunter lauft. 31uf biefetn fdgvarjen $Tecf liegen nabe an

ben ©ptfen ju>een fleine/ runbe tbonfdrbige $-lecfeii/ fo tvie bei) einigen Spempla*

ren unter benfelben naf)e an bem äußern fftanbe nod) jtveeu anbere : bei) anbern aber

werben fie von ber ©runbfarbe biefeS $lügeltf)eife3 bebecft. 3ener j\x>ifcf>en btefem

breiten fcfgvarjen Jlecf unb ber gebad;ten bitnfelpomeranjenfdrbigeu $arbe ber $lü*

gel befinblidje SXaunt/ ifi thonfdrbig / auf bem man bret) fdgvarje runbe Rieden

tvafjrnünmt/ von welchen ber uncerfie am großen ifi. Oie Utlterßugcl finb eben

fo bunfelpomeranjenfarbig braun / wie bie untere dpdlfte ber Oberflügel. Oie

äußern fKanber finb bunfe! 6raun: über biefen bemerft man jtvo f>leif>en fjalbmonbs»

förmiger fd;mar$er $lecfen/ beren eine gerate über ber anbern fid) beft'nbet: unb

nod; über benfelben laffen fid) fünf runbe fdgvaqe fünfte tvafjrnehmen-/ von tvel#

dien ber jtveete oberer großer als bie übrigen ifi. Oie bepben obern $lügel finb nur

etwas gejdlput/ bie untern aber am fidrffien.

Unterfldd£)e. Oie $teßroerf$cuge/ tie 53rufi unb bie ©cfcettfel finb afih#

grau. Oie $ufie/ fo wie teber $lügel/ finb tfwnfarbig. Sine bunfelfarbtgere/ jar*

re/ geferbte ©treffe/ bie aus fielen mit einanber vereinigten/ halbmonbformtgett

$lecfen jufamtnengefeft ifi/ lauft in bie Oueere über ben Ober * fowofjl als Unter#

fiügel/ entfielt an bem obern Slanbe ber erlern an ben ©ptfen berfelben/ unb en#

bigt fid; etwas unten an bem Körper. 3 cf) erhielte biefen ©d)metterling aus

Signa/ unb 1>abe nod) feine $Befd)retbung von tfnn angetroffen.

Tab. XV. Fig. 5- 6.

Pap . Nymph. Gemm. Leda. Lina. SyfL Nat. n. ifi* p- 773- Goeze Beytr.

III. Th I B. n. iji. p. zfg. Fabric. Syd. Ent. n. 246. p. foo. eiusd Spec. inf.

T. II. n. 376. p. 8 f. Cram. Inf. 2f. tab. 292. fig. A. Seb. Muf. 4. tab.42. fig. f.6.

©öö afiatifd)cT)uectccf mit t>em f^roavjenSwillmgöauge.

©ie auSgefpannten $lügel fin& ofjngefefjr brep 3°^ bteit.

/Oberfläche. Oie Fühlhörner/ bas SSrufifiucf unb ter Unterleib finb tun#

felbrautt. Oie beiten Flügel finb bunfelolivenbraun. Tluf ben O&erfiügeftt/ ofm#

gefelpr einen 93tertelö$ott von bem obern unb äußern Spante ait/ liegen $ween ciifet*

runbe/ fd;roarje Flecfen) von weld;enberunterfie/ ber auch am grbfien ifi/ bie @r6 |fe

einer
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obern : teber btefer jtveen glecfen aber 6eft|f in feinem Sftitfelpunffe eine Ffetrte tveiffe

£ upfe, 71ucf) auf ben Utlter^Ügclil Hegen stveen runbe fd;tvar$e ^fecfe/ bie ofmge#

feftr e6en fo grof/ tute ieneauf ben überflügeln beftnbltdpen finb: ber grolle von bie#

Jen betben Hegt ofmgefcflr einen IBtertelSjoll von bem untern Siattbe "beS $*lügels ent#

ferne ; ber UmfretS ijf gofbfdrbtg unb ber SÄittelpunft tveifl. SDie Überflüge! finb et#

roaö gejd^nt/ bie untern aber eefigf.

UllterfTdd)C. T)ie 83ruft fff ftarf bunfelbraun. 3Me betben $lügel firtb

auf biefer Jladte feflr blaßbraun/ unb überall mit furjen/ gefrümtnten/ tvellenfbrlnt#

gen/ buttfelbrauneu/ fafl fd;roar$en ©treifeben gefprenfelt ober ge^etdjnet : von bie#

fen ©treifdpen Hegt jeber parallel einer an bem anbern / unb fdjeinen alle jufam#

men einer geronnenen Jlüßigfeit ntdpt unaflnlid) ju fepn. Tluf ben Obetflugelit

Hegen vier Tlugett unb $lecfen. &>er grofle/ toeld)er an ber SJiitte bes $lügelS

liegt/ f)at einen gelben ©attm unb einen tveiffen Sttirtelpunft: unter btefen nimmt
man nod; einen Fleinen/ unb an ben ©pißen ber Ringel rtod) jtveen attbere Heinere

tvaflr. T>ie UllfCt'flugel 1jaben beibe eine SH e i fj e feßr fd;tvar$er Tlugen/ bie an bem

duffem Staube Hegt/ von tveldpett jn>ep größer/ als bie übrigen ftnb : bie Umfreiße

aller ftnb gelb/ unb bie SOtittefpunFfe ober Q)uptllen tvetß. (£in nal;e an ber33aud)e#

efe ItegenbeS Tluge i|f mit einem anbern feflr fleinen bergeflalt vereinigt/ baff matt

felbtgeS beinahe für ein boppelteö attfeflen Fan. 33 et) einigen (fpetnplaren biefer litt

ftnb biefe 71ugen nidpt fo beiitlicf) tvaflrjuneljmen/ als bet) anbern: einige flaben nur

fünf Tlugeit/ unb auf ben überflügeln nur ein einziges
;

bet) anbern Fan man n icf)t

mef)r als bret) tvalpmelpmett : bie fleinern fehlen gan$. 3dp -erFnefte biefe Tlrt

aus <SF>ina.

Tab. XVI. Fig. 1. 2.

Pap. Dan. Fefi. Licvs, alis integerriniis rotundatis fufeis, luteo-alboque

fafeiatis: pofticis duodecim maculis aurantiis. Goeze Beytr. III. Th. I. B. n. 33.

p. 212. (P.D.F.aurantiaco- maculatus.) Merlan,, Turin, tab. 30. Seb. muf.4. tab, 19.

üg. 11. 12,

©er ftmstamifd)e Drungcflctf.

©fc auSgefpannten ftnb beinalpe vier 3oll breit.

£>berfidcl)e. 3Me $U|jlf)6nK£ ftnb bunfelbraun/ an ifjren (ürnbungen aber

bletd)fdrbtger / ttaße an benfelben Fjabett fte ein Änöpfdpett/ tvte bie meiflen Xagfal»

Utf fte enbtgen fldp aber FeineStvegS mit einer ©pi|e. SDie 3lugtn ftnb fd)tvar$.

3 £)er
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35 et Jtopf unb ba£ SBrtlffftUcf ftnb bunfefbraiW/ fa<I d?ocofotefdrbig. 35er Ult#

teUeifc ifl gelb
/

gegen baä 2>ru|lfKttf 511 aber auf ferner ;Oberfdd)e bunfefbraun/

unb gwar bepnafse swepbrittef ber lange nad; r wo ftd) fobann btefe $arbe nad;

unb nad; oerfiert. 3>ie Of^flügcl ftnb angenehm bunfefbraun unb bepttafje d;e#

Fofatefdrbig. ©in f$mafer/fd)mufigmifcf>fdrbtger/ unregelmäßig * ober ungfeid;för#

miger ©tretf/ gefjt oon ber SOtitte beS oorbernlHanbeö bß $u ben untern ©cfen f>ee #

ab/ $wtfd;en wefd;en unb bap ©ptfe be£ $fugeß oon bem Oorbern Sianbe ein am»

berer gefrümmter/ ungfetd;f6rm?ger oon viel bunfferer $arbe f>erabgef)t
, unb ben

gfugef obmgefejjr um bte Raffte in bie CUteere gegen ben untern Sfianb ju burdj*

lauft / an wefd;em fangfi gegen ben duffern Staub ju ein fd;wacf>er ©d;afte Hegt/

ber ftd) bß an bte ©pitje auöbrettet. 35ie tlntepflügd ftnb eben fo bunfefbraun^

tote bte ^öberflugef : eine wetffe 3Mnbe entfdefjt auf fefbigett/ gerabe unter ber

fSlitte be§ oorbern Stanbeö/ burd;fduft fefbtge in bte Oueere/ breitet fiel? nad; unb

itacf) immer me§r aus t unb oerfiefwt ftd; bann enbltd) an ber ©de be§ 23aud;ran#

beS
f
oon ba an fte bß an baö ©nbe beS Unterleibs wteber furtauffietgt. ©ed)S

biereefigte/ pomeranjenfdrbtgegfeden oon oerfd;tebener ©tbffe Hegen ber lange nad)

«n bem äußern Staube auf beiben ^lugeftt.

ltnterfldcf>e. ©ie^ßruft unb bfe^ü(|ettnbfc^mugtgmtfcf)fdrbtg. ®erUtß

tttldb t'fi etwas bletd)fdrbtger. 3)ie öberflügd ftnb in ber kiffte bunfefd;ofofate#

farbig/ auf if>ren ©ptfen bunfeff)trfd;braun unb nur junddjft an ben ©cfjuf#

fern fpeffer. 35 te sween auf ber £>6erßad;e bemerften unregelmäßigen ©treffe

ftnb fjier feftr ftd;tbar unb nur um ein weniges breiter, ©egen ben äußern 'Dvanl)

I« bemerft mau brep weiße ober oiefmefw perffdtbige Jfeden. g^een ^ ot1 kenfef#

ben ftnb epfbrmtg/ ber anbere aber nur f>afbepf6rmtg. 5Die Unterflugef ftnb an ben

©djuftern grauftd)tf)U'fd;bramt, an if;ren äußern Stanbe aber buttffer. ©ine bfetd;e/

^erffdrbige Stnbe entflefpt an ber Glitte beS obern StanbeS/ unb enbigt fs$ unten

«n bem ©nbe beS UntetfetbeS/ fte wirb $war eben fo/ wie auf ber £>berjTdd;e/ nad)

unb nad) immer breiter/ gfetdjwof aber nie fo febr breit/ aß bafefbfh Unter bie#

fer SMitbe bemerft man einige fefw fc|wad)e braune pfeifen/ unb gegen ben

dufent Dlanb 511 aud; eine bfetd;e pomeranjenfdrbige r bte aber faum gdjtbar ftnb.

^>ie Stanber teber ^fügel ftnb glatt unb ofwe ©inferbungen. 3d; er§iefte biefen

©c^metterfing aue ©urinam..

Tab.
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Tab. XVI. Fig, 3.

Phal Bomb. Fvlminea, alis fufco- rubefcentibus : anticis binis lineis ob-

liquo - fulmineis. Coeze Beytr* III. Th. III. B. n. 101, p. 6 f.(a).

Ser fmt)ntifd)c SMi&|tra&I.

S« außgefpanntm $lügef ftnb ol)ngefel>r fünftf>a(b $oü bwit.

«Obeffldcfye. &er £opf unb bie $U()l|)6rnet ftnb rotfdldK&rautt/ faft ftelb

caffrmtenbraun. SDle Untern jtnb bepnalje £)rei)btatetejo({ lang/ fe§r merfltd) feber*

ober fammformtg / m ber 9ftltte fef>r breit / an ll;ren (Jnbungen aber fefjr fd)mal)C

unb gefritmmt ; toenn man fte oortodrts betrachtet / fo freuten fte ben 4>f)ren et*

ner getolfTett Tlrt bon SÜMnbfplelen ober ?£Sinbf»unben ntcl)t undfmltd) ju fepn. ®er

Unterleib / ber olmgefefir anberpalb 3oll lang 111/ tft unter ben ^lügef» ooüfotm

men einen falben 3°U breit / unb 6raunr6tf)lid)t. ®a£ ^rujlftucf tjl eben fö

bunfelbraun; tote ber^opf. £>le Oberflugei flnb gleichfalls brdunHd;t/ nur nicht

fo ibt\)Ud)t f tote ber Unterleib; eine breite/ bunfelfdrbt'ge ©rreiffe Hegt auf bem

obern Sianbe an ben ©d;ulteru. 3^° fdjtoarje gejdlprtte ©treijfe laufen gueec

über bie $lügel/ unb entfpringen an bem obern Sranbe nahe an ben ©pl|ett / unb

enbt'gen ftd;Ian ber ?DHtte be6 untern : ber SHaum/ ber jtolfchen btefev» ©trelfen liegt/

tft hellfarbiger / als bas übrige. Tn'e Unterflügel finb eben fo hellbraun / tote bte

obern/ unb toeber geftrelft noch gereift. Sebe $lügel glanzen fotoofd auf tftret;

:06er * als Unterjldd;e fel;r tfarf. 5Bcnn man ben auf benfelben liegenben feberar#

tlgen©taub unter bem äSergrofjerungsglafe betrachtet/ fo fcpelnt felblger feftr lange

3 z unb

(a) SDt-ury fd>ei«t btefe Abalone unter Me Spbwges bringen ju toottett. Jöerr haftet ©öje Heß ftcb

bureb biefe Angabe nicht tdufeben , unb wieß ihr unter feinen neuern Pbnlanen, unb jwar un*

tcr ben Spinnern, eielleicbt ihre eigentümlichere ©teile an. 3cb habe fein tBebenfen getrau

gen, 3bm auch hier ju folgen. Sie fammförmigen ^iiblbörner, welche biefer ©djmetterling

tragt, febeinen ibm allein febon unter ben Bombycibus feinen rccbtniaffigen ©tanbort }U oinbi*

ciren. 30) glaube Jperrn SDrury gerne, baß ler ben fonß ©pbrngen fo eigenen febneefen/

fbrmigcn ©augrüffel , ber übrigens auch beb leblofen £remi>laren fonber Ännft ju entbeefen

i|l , nicht roabmebnten founte : ein Hmjlanb mehr, ber ibn aus ber klaffe ber ©Ebingen ent/

fernt. Sie biefem ©cbmetterlinge fowobl als bem oorbergebeuben oon mir beogefügte foliemalt/

febe Sßefcbreibung i(t ein figentbum beö -fterrn «pufler ©oje , ,au^ beffen 23ertragen je. id> fte

entlehnt babe. 92ur beb bem oorbergebeuben bcbielte icb bieSrurbfcbe 52omenclatur beb, weil mir

ber Strioialname aurantiaco maculatus nicht fbfiematifch genug ju febn febien. Saßbiefebeb'

beu unter bie neuen, auch bisher noch unbefannten, weber oom ^errn Slrchiater oon Ginnet

noch Sctrnlprof. 5abv»5 augefubrte» unb genannten ©chmetterlinge geboren, f«n ich moerftcht?

lieh hehAnpten.
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tmb fl-atf gu fepn. Äetnen Fpttafformtgen @au3tüfTet fonnte man an biefer

ne nidpt bemetfen.

Urtterfldcf)e. ®ie 5tugett fmb beinahe fcßwarj. ®te Q3rttft unb bte (Set*

tett fi'nb f>ellbraun tmb mit felpr garten dpdrdpett bebecFt/ bie wie feiner glacfyö gu

fepn fdpetnen. ®ie Sdjenfel fjaben bie nemltdpe $arbe. £Dte §ufle finb bunfel*

braun. £Der Unterleib f>at nemficf>c Jarbe/ wie auf ber .Oberffddpe. 3e*

be $lügel ftnb aucf) auf biefer $lddpe wie auf ber o6ern gefärbt/ unb gldngen audp

fu'et eben fo fiarf/ wie oben. 3ene untere gegdtpnclce Streife/ bie queer über

bie glügel gef)t/ nimmt ftd) fuet nur fef>r fdpwadp au»/ unb fft bunfefbrautt
;

nodp

eine anbere/ braunrotfdidpte / fdpwacfie unb gegafjnelte ©treijfe lauft queer über bie

Unterffügel/ entfiel)t an ber €cFe be£ obern Sranbeö unb nimmt tfwen iauf gegen bie

SöaudpecFe ju. ®ie bepben Jlügel finb glattrdnbig. erhielte biefe ^dlätte

«u$ ©mprna.

3d) fiabe fie nod) nirgenbs befcfjrieben attgetroffen.

Tab. XVII. Fig. i. 2.

Pap.Equ. Troi. Polydamas. Lim. Syft. Nat.n. 12.P.747. Muf. Lud. Vir. 192.
€oezet Beytr. III. Th. I. B. n. 12. p. 34. Fabric. Syft. Ent. n. 22. p. 447.
tiusd. Spec. Inf T. II. n. 29. p. g* Cram, Inf. 18* t. 21 i.f. D. E. Merian. Inf. Sur.

tab. 31. Seb. Muf 4. t. 39. f. 2. 3.

©er amettfamfcbe Ziffer auf öer d>tneftfd)en IHofe.

©i< auigefpannten $lügel fmb poüfommen Pier goll breit.

£)berfIdd)C. 3Me $ujjljffoner finb fdjwarg; an tfwen 23afen 6eft"nben ftcf;

gween Heine weiße/ faum fidjtbare glecfen. 3>er $Dpf unb ba<5 SSruftftüd! ift

fct)warj/ auf bem Qtacfen liegen gween rotf>e glecfen. £>fe beiben Jlügel finb ge*

ferbt unb fdpetnen bunfelgrünlidpt gu feptu Huf ben Oberflugeln liegt eine Sieifpe

gelber glecFen/ welche an ben ©pt'fjert berfelbert entfielt/ queer über bie 9ttitte

ber Unterflügel in einer cirfelformigen 9Ud)tung lauft/ unb fidp an bem 0nbe be$

Körpers enbtgt: einige btefer gfecfen fdjet'nen ^feilfpifjen nidpt unafmlidp ju fepn.

£)ie au&gefjofjften ©nferbungen ber Unterfinget fmb gelb gerdnbef.

ttttterflddje. SDer $opf, bie^Struft/ bie Söffe unb ber Unterleib fi'nb

fcfjwarg : bte Seiten beffelben/ fo wie ber SdMW!t$ unb bie Schultern/ fi'nb rotf>

geffecFt. SDic bepben $lügel finb fcfjwarj unb olpne einigen grünft'dpten ©dptmmer/

wte auf ber .Oberflddpe. 3)ie jO&erflÜgel fiaben eingig einige gelbe glecfen ( nic^t

«ber bep allen ßrjremplaren)/“ bie manaucf? auf ber 4>berfldcf>e bemecft/ nebfi fiebert

anbern
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9

«nbern totfjett/ fef)t ungfetd;förmigen unb unregelmäßigen, bie idng# an bem auf#

fern Sianbe eine» ieben Uuterflugefi? Hegen f unb bret) fiiberartige gdeefen , bie an

ben bret) obern rotten beftnbHd; ftnb. 3d> f>abe btefen Tagfalter aus Antigua

erhalten.

Tab. XVII. Fig. 3. 4.

Pap. Nymph. Ph. Assimilis. Lim. Sylt. Kat. n. 194. p. 782. Muf Lud.

Vir. 300. Goeze Beytr.III. Th. I.B. 11.194. p. 332. Fabric. Sylt. Ent. n. 289,

p. jn. eiusd. Spec. Inf. T.II n.44). p. 101. Clerk . Ic. tab. 16. f. 1. Cram. Inf. 1.

tab. 9. fig. B. C? et 13. tab. 1J4 fig.A.

©et öftatifc&e Ovangepunft.

© fe auSgefpannten $(ügei ftnb ohngefeijc fünf %oll Brett.

Oberfläche, Tie $Ü£Ifj6rncr ftnb fdjwarj. Tie kugelt ftnb bunfefrotß*

fitfjtbraim. Ter 5t0 |)f ifT fd;war$: an beffen ©tirne Hegen jmeen weiße $Heren/

bie in ber Tibbtlbung ntd;t §u fefjen ftnb. TaS SBruftftÜcf t'ft fdjwar-j/ unb mit

bret) weißen $decfen gejeidjnet: bte an ben ©eiten befuibHdjen gelten Don bem 9uv

den bis ju bem Unterlet&e fjin , wefd;er febwarj unb an ben ©eiten weiß ifr. Tie

jOfterfltigel ftnb rußfdrbigfdjwarj / unb mit Dteien gtaugrünfidjten tlarfett

©üreiffen unb ^feefen Don Derfd)tebener ©eftaff unb ©röffe gejeidjnet, Tin bem

duffem Slanbe ftnb fte mit einet boppeiten Steife Heiner , eben fo graugrnnHdjtec

gieefen (fecfyjefm an ber 3 öi0 bebrdmt/ unb unter btefen noef; mit fünf groffern/

aber jirfelformigern. Tie Unterflügel ftnb eben fo / wie bie Tbern / gewidmet/

ausgenommen/ baß biefe nod; eine breite/ bietd;fu)war5e Sinbe fjaben/ bie an bem

duffirn Staube fjerumfduft/ auf wefdjem man fünf f}e((fd;arfad;rotf)e Jfecfen wuf>r*

nimmt/ Don welche'
’• Trugen/ bie au bem ©attd/ranbe Hegen, größer als bie

übrigen ftnb/ unb |7 d) iurd? einen fiet'nen/ fdiwar.jen / in ihrem ©litfefpimfte ßfem
ben Reifen auSjetd;nen. Tue beiben §iügei ftnb einigermaffnt gejdfmt.

Urtterfläa>C. Tie unb ber Unterleib ftnb fdjwarj : ber

Teftere ifi mitrunben/ fejpv ijeiiwejfen $iecfen gejetd;nef. Tie ©cficnfef unb bie

$Üffe unb fdjmarj unb weiß. Tiuf ben Ringeln an ben ©dndtern/ jundd))! an

bem Unterleib / bemerft man einen fei;t bentiid/en/ rimben/ fdmeewetffen %Ucf/

el)ngefef)r Don ber ©röffe eines ©tecfnabeHopfeS. Tie Unter * fowoid als bie Ober*

flugel ftnb i)ter Don ber nemfi'cgen ^arbe, wie auf ber f>6erf?dd)e/ ausgenommen/

baß tene grünHdjfgrauen unb ^etdjnungen größer ftnb/ unb bte Unterem

gef gelbe ©treiffe fjaben. Tie ©rutibfarbe fdjeinf auf btefer $idd;e ber Ringel bun*

Fefrußfdrbtg $u fepn. Sd) erfpieftt btefen ©djmetterfing aue £f>tna.

3 3 Tab.



70 Tab. xviil Fig. i. Set* ©att&flft-gel.

Tab. XVÜI. Fig. i.

Pbal. Bomb. Arenacea. Linn. Syft. Nat. n. p. 8 * 3 - Goeze Beytr. III. Th.
III. B. n. 6f, p. 26. Fahr ic. non habet

.

©er ©aitbjlüflcl.

©ic auSgefpannten ^fugeT fitib fünf iBtertetejod breit.

Oberfläche. THe ^u^I^ornet ftnb fammfortmg/ unb fcon einet gelblichen

ffwitfdrbtgen $arbe/ bte betnal;e nt bas pomeranjenfdrblge fallt. 3Me 5lugett ftnb

fchroarj. T)er Äopf imb baö SBruftjKlif ftnb gelb/ mit fo fielen ^anf)tn aber bet

betft, Dafi ber &opf faum walpr$unel)men l|T. 33er Unterleib/ bte Ober? unbjUtt*

terflugel finb eben fo pollfommen gelb. Titif ben OberfTügeln bemerft man fe^r

blele fcfjmarje/ ffeine/ t>te unb ba unregelmäßig jerffreut llegenbe fünfte. 3)le

bepben $lügef ftnb glattrdnbtg.

ltnterfldd)e. 33te ©djcttfel/ bte Sßrttft unb ber üBttud) ftnb ffarf mit

4?drchen befeft. 33feObeE* fowol;!/ als bie Unterflügel/ ftnb fjter eben fo gelb,

wie auf Ihrer Oberfläche/ unb ol;ne einige pfeifen ober ©tretjfe. 3cf) erstehe bte*

fen ©ptnner Pon bem Sßorgebürge ber guten Hoffnung.

2Benn man bte auf ben Oberflügeln beftnbHcfjen fchwarjen fünfte unter

bem $3ergr6fTerung$glafe betrachtet/ fo fchetnen felbtge gerabe fie^enbe 0d;up*

pen ju fepn.

Tab. XVIII. Fig. 2.

Pbal, Att, Cecropia. Linn. Sylt. Nat. n. 3. p. 8e>9- Muf. Lud. Vir. 368.
Goeze Beytr. III. Th. II B. n. 3. p. tp. Fabric. Sylt. Ent. n. 3. p. f 5-7. eiusd.

Spec. Inf. T. II. n. 3. p. 167. Cram. Inf 4. tab. 42. fig. A.B. Clerk. Icon. tab. 49.
fig. 1. Seb. Muf. 4. tab. f8- fig. 4. f.? Catesb. Carol. 86, tab. 86. Houttuyn, Nat»
hift. I.Th. XI. St. p, 488. n, 3, tab. 91. fig. 2.

JDte amerifantfcbeSefropMpIjaldnc.

©i( auägefpannten $lügel ftnb olpngefehr fecf?ö unb einen falben $ 0(1 breit.

Oberflddh^- Sühlhornet ftnb bepnafje bvep SBtertefö^oÜ lang , fef>v

breit/ fammformlg unb fchwarj. 53le 5(ugen ftnb fleln unb bunfelbraun. ®er

5?0*>f tfl ffeüt/ rotf>/ unb Hegt etwas unter bem 9?acfetl verborgen , welcher weif;

ffh £Der CKUCf C Ifl mit langen paaren/ bte fef>r fchon pomeran$enfdrblgbrautt

ftnb/ befeft. 33et Unterleib tff abwechfefnb mit breiten/ weiften unb pomeranjen#

fdrblgbraunen Gingen umgeben/ bon welchen bie leftetn an t'|>re« 23afen fchwarj

bebrdmt



Tab. xviii. Fig. a. Sie «raefifdnif^eScfropiopfialätte. 71

fcebrdmt ftnb. Seber £>bcrflügel bejrft jwo hinten; bi'e auf fefbigem qtteer \>ont

Bern obcrn bis gegen ben untern Dianbe 511 liegen: eine bapon liegt [olprtgefefw breq

Sßierteldjott Pan ben ©djultent entfernt/ umgiebt felbige, rfl weiß/ unb auswärts

fd;warj bebramt. $Die anbere iff pomeran$enfdrbig/ unb ofyngefefjr einen goü Pott

bem duffern Stanbe entfernt. £>urcf) biefe Sinben werben bie $lügel in brep §el<

ber geteilt. SDaS erffe / sundd;jf an ben ©djultern liegenbe / ifl fefjr fd) 6n po#

meranjenfdrbig. &aS gwepte ift bunfef eifenroftfdrbigbraun/ bepttafw fd^warj/ unb

nad; aufwärts mit braunen dpdrdjen gleicfjfam puberartig be|freut; biefe d?drd;eu

finb bepnabe ffaubartig/ unb fo $art unb fein/ ba£ burd; felbige biefeS gelb einen

folgen @lan$ unb |©cf)fmmer erfjdit / ber unfern bleifarbigen gewrrften wollenen

geugen dfjnltd) ifl. 3n ber Dritte beffelben beftnbec fid; ein groffer weiffer $lecf/

ber olpngefeljr einen f>a( 6en 3 otl lang/ mit einem fc^warjen Stanbe umgeben/ unb

einer weiften 33ofme betjnabe dfmltd; ift : biefer liegt parallel mit bem Porbern

fftanbe/ unb ifl an feiner untern Jpalfte fefjr ffarf rötplid)tbraun. .3baS britfe ober

duffere $elb/ jnndd)ff an ber SSinbe / ift eben fo bunfelbraun unb wie baS jwerjte

gepuberti auf biefem liegt ofmgefefjr einen halben *>ort ber ©p tfe weg ein

fdjwarjer $lecf, ber ofjngefefjr fo grof/ als eine gtoffe Srrbfe ijt/ unb in ber Glitte

eine fjalbcirfelformige/ perlfdrbige Jfecfe l;at. !Son biefer gleite an lauft gegen

ben duffern Stanb ju eine fd)langenförmige , weiffe/ an ber
'

21uffenfeite roib bebrdm#

te ©treffe. 3wifd;en btefen unb ber pomeranjenfarbigen 53inbe jeicf>net fid; eine

breite/ bjetlpurpur # ober rofeitfdrbige 3eid)nung aus. ®ie anbere ©eite gegen bie

©pit$e ju if hellbraun unb blutrot!) gefeeft. s33on beut fd}warjett/ an ber untern

^efe befnblid^n^lecfen an lauft parallel mit bem duffern Sfanbe eine fd;war$e fd;lan*

genformige Itnte / bie äwifd;en felbigeit unb jenem braunen eifenroffarbigen ober

bunfelbrauneu ©rnnbe ein eigenes g-elb ober eine breite Q3tnbe formirt: biefer eifert#

rof farbige ®runb lauft aud; ber lange nad; an bem auf rn Staube hinweg/ jwu

fcf)en weld;em unb biefer fd;langenf6rmt'gen linte fid; ein hellbrauner ^un'fdjenraum

wafjrneljmen faft. &>ie Ullterflügel finb ben oberst dfjnltcf? : bie pemeranjenfdr#

bige 3Mnbe if aber \>ier um PteleS rotier unb breiter/ Iduft parallel mit bem duffern

Stanbe /
unb iff oben ober einwärts mit eismtt weifferr ©aum umgeben. Sener

über biefer -Sinbe beftnblid;e ^Ipei! beS g-lügels tft bunrel eifenrofffdrbigbraun , unb

fcefift in feiner Stifte/ fo wie aud; bie Oberftfigel / eine groffe weiffe glecfe/ bie

febwatg bebramt unb unterwärts rotbraun geflecFt iff. SDiefe pfeife ifl groffer/ als

jene auf ben rOberflügeln beftnMid;e/ unb l;dlt brep fBiertelSjoll in ilprer lange/ i|f

aber ber ^'Ö 111’ nad; mit tener gleichförmig ; f»e liegt in einer Stidjtung Port bert

©d)idtern gegen ben duffern Sianb §u. ^Die unter ber rotten S3tnbe beftnbfid;e

garbe iff bunfelbraun eifeurofffarbig. IDer berldnge nad; an bem duffern Slanbe Ipinlati*

fenbe



72 Tab.xvni. Fig. 3. SMe tteuforFifc^e fTeifc^favbige rot^e <Sule.

enbe.©attm iff bunfelfefcmuljtg&raun/ auf meldpem man jwo bimfelfdrbrge/ bepna#

f>e fdgcnartfg gejdlpnfe Kufen , nebf ttod) einer befonbern unregelmäßig gejdlmfett

roaljrnefmten fan, bfe eben fo fdpmufigbraun fiub. SDte bepben fotoolpl bfe

obern als untern , finb glatfrdnbtg.

Unterfldd)e. SDie grifft unb bte $üfe finb pomerattgenfdrbfg braun. SDer

Unterleib eben fo uub mit weifen iHingen umgeben. “JUfe Flügel beftfen aud)

auf btefer $ldd;e eben btetentgen ^fecfett unb ^eidpnungen, bte man auf ber obern

bemerft Ipat, ausgenommen / baß felbtge f>ter ttod) beutlidper unb uodpgrofer, als

auf ber .Oberfddpe/ malprgenomtnen werben. SDte Unterflügel imbber gtof e Tljeff

ber ober» finb mit eben btefen garten/ faubartfgen / braunen Jpdrdpen bebeeft/ nur

finb bfe g-lecfeu unb bte braunen ©iufafuugen runb um bfe Dtanber gelagert. SDfe

Porbern fKdnber ber Unterflügel finb weiß bebrdmt ,
unb werben immer ju breiter/

ie mel>r fie ftd; ben ©cf)ultern nafpern. SDfefe ^>f>afdtte erlpfelte id; au$ Sfteuforf.

Tab.XVIII. Fig. 3.

PbaL Noct, Arge, alis anticis incarnatis, clavis, triangulis
,
lineisque lon-

gitudinalibus nigris
;

poilicis rubris nigro maculatis. Goeze ßeytr. III. Th.
III. B. n. 328* p* 241. (incarnato- rubra.)

©ie nem'orftfcf>c ftdfdjfar&p) rotf>e €ule.

©ie auSgefpannten $lügel finb ofpngcfetpr etnen unb brep £8iertelS$o(( breit.

Obevfldlfje. SD fe ^uiplbonier finb fabenformt'g uub an bem^opf fdpmugfg#

mtfdpfdrbfg/ an t'fprem ^nopfdpen aber fdptvarj. SDie ^unge fjl flefn unb fdpneifenformig.

SDie 5lugen finb fdpwat’g. SDer ’DTacfc rotlp : auf bfefem liegen jween f feine fdpwarje

©treffe. SDaS jßruftjlucf uub ber Unterleib finb fdpmuftgmtldfarbfg. Tfuf bem er#

fern liegen brep fdpwavje ©treffe fn einer parallelen $age: eine auf jeber ©dpulter/

bfe anbere aber fn ber 9Jiftfe. Tfuf jebem SÖaudprfnge Ifegt ein fefpivarjer ^fecF/ unb

ttod; einer auf bepben ©eften. SDie Öbcrflügel t?nb fdpmufigmtld)fdrbtg/unb mft ’otefeit

fd)warjen glecfen gejefdpnett bfefe Ipaben et'ne Perfdpfebetie ©efalt unb ©tofe , eint#

ge finb ptereeftg/ einige brepeeffg/ fdngftdpt sc.' SBeff man pon bfefer ^Imldne

felpr Picle ?lbdnberuttgen fennt, fo laf ftd; and; bfe 'Jlnjalpl bfefer Jlecfen beSwegett

nicht mft ^uperldßigf'etc beftmmen. SDte Porbern Sidnber finb voth, unb fo bis

an bfe ©pt|en. SDte Unterflügel finb felpr bümte/ bepnaf e burd;(id;ftg/ fdpmugt'g#

milchfarbig unb rbtfplfdjt. .'Die Pielen/ auf felbfgen Itegenben , Idnglfdpren g'lecfeti

ftnb nfdpt pollfommcn fthwarj/ fonbern Ptelmelpr rußfdrbtg. Die $rctl?$e ff mtfdu

farbig/ über berfdben befnbet fiel; eine fdpmalde rotlpe ©treffe/ bfe längs an bem

dufern £Hanbe perutnlduft.

Unter#
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UtlterpC^e. Ttuf tiefer fd;etnen tie garten bleicher unt unreiner ju fet)tt,

Oie $ujfe ftnt an tfjren ^ntungen fdjwarj unt milchfarbig. Oie ©cbetifel ter Oor#

terfüffe ffnb ro tf>/ unt haben gegen benitopf ju jween fd;warje $lecFen. <5 in lief#

ner rort>er ©aum laufe ter lange nad; an tem übern unt dufern Stanb gegen tie

untern €cfen l;tn. 3‘tne rotf>e ©treffe / tie langf! an ten dufern Stdnbern ter litt#

terfügel weglduft/ i|l auch au f biefer $ldd;e ju erFennen. Oie fchwarjen ^lecfett

unt 3eid;nungen taffen fich auch VKti ohfd;on nid;t fü beutlt'd;/ als auf ter Ober#

ffad;e/ walirncf)men.

Sch erhielte tiefe Tlrt auö ffteutpvF/ wofelbjT ft'e ten sollen SJiät gefangen

worben ijh Oa ich &*9 feinem. entomologifd;en ©chrtftjlcller getadjt ge#

funten / fo 1>alte id; fte für noch unbefd)rteben.

Tab. XVIII. Fig. 4.

Phal. Bomb. Cvnea, alis albicar.tibus
;

maculis numerofis nigro-lituratis.

Goeze ßeytr. III. Th. III. B. n. 103. p. 66. ('liturata.)

©ec neuiorfifd)e fcbtoac^eftciclielte ©pimtcc.

©ie auägefpannten $lügel ffnb einen unt bret) 7fdF?tefö^oü breit.

<Oberfldd)e. Oie $uhlbbtncr ff**& fammf&rmtg unt fd;warj : aud;bte 9IU#

gett fint fchwarj. deinen fd;necFenf6rtntgen ©augrüffel fonnte man nid;t entbe*

eben. Oer dtopf i|T weif. Oer “Diücfe unt ter Untet'lcib i|T afepgrau. OieO&CF*

flugel ftnt weif/ yint mit fel;r fielen
/

halt bletd;fd;war$en/ halt ruffarbigen

efen Don Derfd;iebener ©effalt belegt. Tin tem dufern Slanbe beftttben ftd; fünf

Rieden/ Don weld;ett bietentgen/ tie an ten ©pißen liegen/ trepecFigt ftnt. Oie

Untcrflügcl ftnt weif : auf felbigen liegt an jebem dufern Staute ein ruffarbiger

$lecf/ unt ein fef>r Heiner/ fchwacher nafje an ter obern ©efe*

Unterfldd>e. Oie $ÜjTe ftnt fchwarj. Oie Q3tuft unt ter SSaild) afch*

gtau. Tlud; liier jeigen ftd; tie nem(td;en ^fccferi/ tie man auf ter Oberfläche

gefelien Iwt-

Tlue Sleuiorf. Sd) habe nod; Feine Oefd;retbung Don ifnn angetroffen.



74 Tab. XVIII. Fig. 5. ueuiorftfd)e latcmifd)e E.

Tab. XVIII. Fis. 5.
v_

J

Pbal. Nod:. Nvndina, alis grifeo - a'lbis
;

anticis fafciis tranfverHs latis fia-

vis, nigro punttatis: E latino fufco, ad marginem exteriorem. Goeze Beytr.

III. Th. Ui, B. n. 329. p. 241. (£ latinum.') [b'),

©aö neuiotftfche lateinifche E.

©ie <wsgefp<mn(eii $iügei finö of'itgefefir fünf Sßiettetejoll beeil.

£)berfldcf)e. ©ie$ÜÖI()önter ftnb fadenförmig und rötfhicfjtörann. ©er fröne#

cfenförmtg gemundene©augrüffr( geigt ©er ^opf und da» 53ntfffeticf tjr afdpgrau.

©ieOf^tflü^l find eben fo gefärbt, auf n>e(cf;en ft dp fefjr t>ie(e fdpwadpe, tjeü fand#

farbige $(ecfen geigen. $undd)fi: an dem obern DIande/ ofmgefefjr ein ©ritte! bon

den ©ptfen funroeg, nimmt man eine fdproarge 3etdpnung nmfir/ die einem \atcinu

fdpen E ntd)f undbnlid) ifl. ©ie Unterflugei find filbervueif, und fjaben einen fleh

nen , fdptoad)en/ (pell fandfdtbigen ©aum/ der rings um if>re duffem Stander gefjt/

nebjd einem f(einen/ (ang(icf)ten, braunen $(edy in tf)ter SJiitte liegt.

Unterfldd)e. ©ie Ot'crflugcl find jtibertoeif/ und mit einem fcf)macf;en und

unmerfftcfien dunfelbraunen ©aum / der fdngfr an dpre dufern Standern (unfduft/

bebrdmt, fo tote mit jmeen dunfein gfetfen , meiere dem (ateintfrljen E gerade ge#

gen über ftetpen. ©ie UltterfiU^el find ftibenoeif : audp hier find die auf der ©berffd#

cfpe fic^tbaren (dngficöten braunen Rieden eben fo deuthd; maprjunefjmen. 3d? erlief*

U diefe^fjalane au» Sleutorf, und (>alte fie für eine noef) gar nidjt befefprfebene 2ltt.

Tab. XIX. Fig. 1. 2.

Pap. Equ. Acbtv. Chalcvs. Fabric . Sylt. Ent. n. 44. p. 4H* tiusd. Spec.
Inf T. II. n. 70. p. ig. Goeze. Beytr. III. Th. I. B. n. 10. p. 73, Cram. Inf. g.

p. 146, t. 93. f. A. B.

2>er

(b) ©iefe bren lePtern «Pbaldnen fcheinen webet »om £«ine noch bemerft worben ju fcijrx

:

jum minbeiien finbe ich feine Scfchreibung , bie mit einer Derfclben fchicflich in Sergleiehtwig

gebracht werben fbnr.e. 3fh bade au£ biefer Urfadje bie ©brurpfebe Sfomenclatur bcobebalten,

(td) weiß niebt warum biefc$ Spur «Jiaftor (Soge nicht auch für gut befunden , unb warum ber*

fclbe ftatt ber ©rurpfchen, oftmals febt* gut gewählten QSenennnngen, neue, ntebt fetten fo wort#

reiche gewählt hat) unb biefer bie ©hufchcn «Bcfchreibungen bepgefugt. Sfucb werbe ich in ber

golge immer auf biefe nemliche 2Irt formifahren fuchen , befonberö wenn bie Angabe au$ ei*

nem bekannten fpftematifeben Entomologen fehlen folfte, auö ber (ich mit Hutierläjjigfe it ergeben

fhnnte, bah hiefeö ober ienetf 3nfeft fchou befannt unb hinlänglich betrieben worben fepe.



Tab. XIX. Fig. i. 2, Ser ametrffaittfc^e SC^alüug. 7$
1 n

©er amerifanifd/e $&alfu$.

©h auügefpannten Jiugef finb fünf3oll breit.

-Cbcifldd)«.. &ie $U&($öttier finb rotfjlicfptbraun. £>te 9(ugett fcfttrarj.

Tser $opf/ ^Ücfc unb Unterleib finb bunfelbraun : ber teurere ijl feitwdrtö gelb

gejfreift. $wo Selbe Unten/ bfe an ben $refwerfjeugen entheben/ gef>en rings um
öle eiligen/ unb enbtgen fi'db, nacbbem fie porfwr ber lange nad) an ben ©d)ultern

gelaufen/ an bei' ©efenffügung ber tlnrerfugel. 3Me Obevflugel finb bunfelto*

bacffdtbfg unb beinahe gan$ fdpwarj« Ttn bem äußern SHanbe liegen einige fleine/

|albmonbformtge ,
gelbe ftlecFen/ über welchen fiel; neun runbe gelbe Rupfen in eu

ner Dieifje beftnben. lieber biefer £Ket^>e nimmt man nodp eine anbere/ unregelmdf i*

ge wahr / bie aus gelben eefidpten $iecfen beflelpt , unb Pott bem übern gegen beti

untern Slanbe ju lauft, 2)ie UnterflÜgd finb eben fb bunfelfdrbtg , als bie

obern, Oeber enbrgt fid) mit einem ©dfman.je/ über welchem man fed)S gelbe $Uc

den gewalpr wirb/ bereu ieber einem Kpfelferne nidpt uudbnfcf) ifl / unb bie fid) Port

ber Sau dp eefe bis gegen bie obere etjlrecfen/ nebfr nodp fünf blauen/ bie über ben#

felben liegen. &ne unregelmäßige gelbe Stabe lauft queer mitten über bie Jlügef/

welche an bem obern Slanbe entfielt/ unb ftd) unter bem Körper an bem Saud)#

ranbe beS ©dpmerterfingS enbigt: an eben biefer ©teile jeigt fid) eine fd)war$e

gleite/ bie oben blau eingefaßt unb mit einer bteid) pomeranjenfarbigen 3dd)nung

fowofd auf ilprer Ober * als Unterflddpe Perfetpen ijt.

UnterfMd)e. 3bte ?Bruft unb bte ©dpenfel finb gei6. £>er Unterleib

gelb geflretft unb bunfelbraun. 2Die O&erflügel finb l;ter eben fo bunfelbraun/

wie auf tfprer Oberfdcfye/ unb bafefbft eben fo gereift unb ge$etdpnet. £)ie Uli*

terflugcl finb eben fo gefärbt/ wie bie obern : bie gebadpten fedpS gelben ^lecfetv

welche auf ber OberfTddpe an bem dufern SKanbe liegen
, jetgen ftch Ipier eben fo

wot)l/ famt einem orangefarbigen $(ecf/ ber in ber Stifte eines teben fid) beftnbet.

Jlud) bie fdpon befclpriebene gelbe Stube jeigt fid) l;ier in ©effalt fmlbmonbformi*

get/ pomeranjenfarbtger JfecFeti/ bte fefjr nalpe an etnanber liegen/ unb bereu obere

Slanber filberfdrbig finb. Unter einem jeben biefer Jlecfen nimmt mau eine cti-fef*

förmige fdjwarje 3eidpnung wafw /
beren inneres fdpon blau gfänjenb ift/ unb pon

ba an fid) graue/ fiaubarttge^unfte in groffer Sfftenge geigen/ bieaudp ofmgefelfr bie

Jpalfte bte gegen ben aufent SHattb ju fiel) crjfrecfen. SDer obere Slanb nafte an ben

©djultern beftft eine fleine pomeranjenfarbige ©treife/ an weldper nodp eine anbere

pomeran^enfdrbige ©tretfe entfpringt/ bie/ inbem fte mit bem Saudpvanbe parallel

& 2 lauft/



76 Tab. XIX. Fig. 3. 4. Ser 5?elOj>£,
3

lauft/ ft cf; bepnafie big unter bie fjafbmonbformigen / pomeranjenfarbigen $fecFen

erjlreift. 3,cf; erfjtefte bfefen ©d;metterfing aug Earofina/ unb fünfte tfjn für eine

nocf; gar ntcf)t befcfjrt'ebene Tfrt.

Tab. XIX. Fig. 3. 4.

Pap. Pleb. Rar. Pelops, alis ecaudatis integerrimis flavefcentibus nigro-

maculatis, poflicis fubtus lunulis et maculis quinque argenteis.

©er töeftmbifdje f)dops.

©ie auggefpannten $fugef ftnb ofjngefefw einen ^oli breit.

£)beifd$e. Oie $üf)lWnter ftnb fcfjwarj unb im Oerfjdftnifj mit bem

®cf)metter!tnge fang. Oie Tfugeil/ tag iBruftftÜcf unb ber Unterleib ftnb braim,

festerer aber bfeidjbraunpomeraujenfdrbig gefecft. Oie Öbcrflügel fiiib fcf;wars/

unb mit fefw Ptefen/ in üXeüpen ftegenben, grofen/ braunpomeranjenfdrbtgen gfe*

cFen gejeicf;net/ wefd;e Pon bem obern big 51t bem untern Dknbe in bte Oueere fauf*

feil/ unb Pott perfcf;iebener ©roße unb ©effaft/ Ptemfigf/ brepecfigt/ fdngficfyt je.

ftnb. Oie Uttterflugel ftnb gerabe fo/ wie bie obertt/ befcf?affen/ eben fo fd;war}/

unb mit braunpomeranjenfarbtgen ^fecfett Pon Perfd;tebeiter ©eftait befegt.

Uttterfldd)e. Oie 33ruft unb ber Unterleib finb afdjgrau. Tie Ober*

ffügcf ftnb/ flatt fcfjwat .5 unb pomeranjenfdrbigbraun gefecft $u fepit/ f>ter pomeran*

äenfdrbig braun unb ftywarj geffecft: tiefe Jlecfen fd;etnen ge$af;nelte ©treife $u

fepn / bie pon bem obern big ju bem untern £Hanbe faufen. Oie Uilterflugel ftnb

bunfeffeifd;fdrbtg/ unb fefpr fonberbar braun gewoift unb geffecft: tiefe geitfmun*

gen aber finb ju f fein/ um genau augejeigt werben 51t formen. Tiuf tebem Jfugef

entbecft man burd) dpttlfe beg SQergrbfferunggglafeg fünf Ofberfarbige ^fecfen
/ bte

in gleichet Entfernung Pon einanber/ unb mit bem dufern £Hanbe/ Pon bem fie nur

wenig entfernt finb/ parallel Hegen. Tille $fügef finb gfattrdnbig. 3d; erhielte

tiefen @d;nfetterHng aug @t. Efprifdopfier/ unb fjabe ifm noct; utrgenbg betrieben

«efunben.

Tab. XIX. Fig. 5. 6.

Pap Dan. Feft. Arcas
,

alis integerrimis fufco - nigricantibus, fubtus in

utraque anticarum punbtum albidum, Goeze Beytr. III. Th. I. B. n. 34. p. 212.

©er amenfanifebe Bräunling Pon @f. Sbriftopber.
©ie auggefpannten $fügei tTttb fajl Heben Otettefg$oli breit.

Oberfläche. ^Oi'e Fühlhörner ftnb fcfjwarj : bie Tlugett/ bie in einiger Entfer*

nung Pon einanber liegen/ finb bepnafief^war^ Oer xKÜcfe unb ber Unterleib fjaben
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bie nemlid;e garbe. SDie Ober * fowofft als bfe Uittetflügel ftnb fo fefjr bunfef*

braun, baft man fte faft für fd;mar$ anfefwn fonnte, unb ol>ne einige ©treffe ober

Rieden. 3|>re 9\dnber finb glatt.

UttterjWdje. SDte ^üfte, bie 33ruft unb ber Unterleib ftnb bunfelbraun,

iebennod; etwas geller, als auf ber ;Obetftdd;e/ unb ohne alle Rieden 2c. nur bie

Oberffügcl ausgenommen/ auf beren iebem ft cf) eine ffecne
/

weifte §lede, naf>e

an bem obern Sranbe
/ üpngefef>c einen ©rittelsjoll bon ber ©pt'fe jftnweg,

beftnbet.

TMefen ©d;mefterftug fjabe id; aus ©t. (Elpriftoplper erraffen , unb nod; feb

ne 33efd;reibung bon ifnn angetroften.

Tab. XX. Fig. i. 2.

Thal. Jtt. Crepvscvlaris. Linn. Syft. Nat. n. 13. p. 8n, Muf Lud.
Vir. p. 378. * Goeze Beytr. III. Th. 11 . B. n. 13 p. 267. Phal. R Crepufcularis.

Fabric. Spec. Ird. T.II. n. 1 1. p. 21 1. Clerk. Ic. tab. n« f- * 2. Cram. Inf. 14. p. 98.

tab. 159. fig. A. mas. tab. 160. fig. B. femina.

©ic amertfamfefse ©dmmei’usiggppaläne.

©ic ausgefpannten $lugel ftnb ofingefelw Pier unb einen 33iertefS.$oll breit.

£)bevf!dd)e. ®ie ^ü^l^orner finb bunfelbraun fabenformig, unb wer#

ben bis gegen bie ©pife immerzu fdftndler. 3bie 5lugCit ftnb fdftnufig tbonfdr#

big. SDie $reftmerglige finb bunfelbraun, unb pon einer anfefftiftc^en lange : fie

fielen gerabe/ unb einen Po((fommenen71d;telS$o({ über ben $opf fftnauS, jwifcfjeit

welchen ft cf) bet fdmedenformig gewunbene ©augniftel jeigt. £>er ^aefe ift mit

einem fcftmalen, weiften SHinge cirfelformtg eingefaftt. 3ber fKÜcfc ift bunfelbraun.

SDer Unterleib ift bunfelgelbbraun. i£>ie ObetflÜgcl $imdd;ft an ben ©d;uftern

finb fei>r fefton bunfelnuftbraun, gegen bie duftem Sednber ju aber ftnb fie etwas

bleicher. Tin bem obern SHaube eines ieben $lugels Hegt jimddjft an ben ©pt'gen

betfeiben eine weifte/ faft brepedtgte %Ucte
f
unban ber Glitte eben btefes Raubes eit

ne weifte ©treife ober 2Mnbe, bie ofmgefebr einen $ßiertels$oll breit ift , über bie

S3titte beS glugelS lauft, ftd; gegen ben duftern 3\anb ju neiget
, fogfeid; aber ftd;

wieber wenbet, nun mit bem obern Staube parallel geltet, unb fid; an bem untern,

etwas unter ben ©d;ultern, wieber perlieftrt : bie innere ©eite biefer STMn&e iftfd;war$

bebrdmt. SDer innere $Ü3tnfel berfelben, faft in ber 93iitte bes glugelS/baf einige Tiebn#

üd)feit mit einem Tiuge, f>dft ofuigefeipr einen f>a(6eu 3°^ im£Durd;mefter, unb wirb

burd) eine feftwar^e, cirfelformige fi'nie formier» Tin ben ©pi|en ber ^fugel nimmt

bep biefem 28infel bie fd;on Porfjin gebad;te bleichere Jarbung berfelben ifjren Tin*

® 3 fmig/
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fang/ unb getjt alfo ber 4dnge nach an bem andern Staube herunter/ Ir» weldjer fter#

fd)!'ebene weiftlichte unb bunffere ^dehnungen «nb $letfen Hegen , bie leichter on ber

$igur ju beobachten/ als mit SBorten ausjubrücfen ftnb, ®te beruhen Flügel ftnb

geferbt. -Die UntCtflllgd l;abeu nahe an ben ©dudtern eine fd)nuifug braungelb#

lidjte $arbe
; weld;e auf benfelben einen Staum oon mehr als einen s2>iertelS$oll diu

nimmt
;

biefer ift toon bem übrigen ber Flügel (weldjer eben fo / wie bie obent/

caftantenbraun tfl ) burd; eine fdjmale/ gerabe/ bunfelbraunete ©treife gefdfte#

ben. Unter biefer lauft eine anbere/ fdnnale/ gerabe
7 bramtgelMichfe Stnie Pon

bem obern gegen ben föauchranbe $u
f
unb einen iBiertels^oll unter biefer nod) du

ne anbere/ bie eben fo queer über bie Ringel gebt / unb ftd; etwas über bem ©nbe

beS Unterleibes wieber oevliefn’t lin biefer/ gegen bem untern Staube &u / nimmt

man tjerfifji'ebenc bunfelfdrbtge unb weifte wölfid;te Zeichnungen wahr/ bie oon Per*

fd)iebener ©eftalt unb ©rolle ftnb/ befonberS aber eine weifte/ ecftgte $lecfe auf bem

obern Stanbe/ gegen bie ©cfe ju.

Untirfläcj)?. ®te $ufte unb bie grifft ftnb bleid)tbonfdrbtg. T)er Uli*

terleib ift hellfarbiger, ©ie beiben Flügel Khetrwn auf biefer $ldd;e Pon einer

fanften unb hellen ^^onfarOe/ bte in baS braungelblid)te fallt / ju fepu. 31uf ben

Ohtrftugdtt au ben ©ptljen jetgen ftd) jween weifte Jletfen/ bie auch auf ber Ober#

flache ftchtbar waten/ fo wie Perfd^tebene anbere ffernere auf ben übrigen Xhfilen ber#

felben. 3;ene weifte SÖmbe ift fyw nicht fo betulich wahrjutsehmen/ wie bie anbern

weiften $!ecfen; aber auf bett Ulttetftugdtt nimmt ftd) bie wetffe edigte $lecfe/ bie

an ber obern €cfe liegt/ feht'fenntlid; aus. liefen ©d;metterling {>abe ich aus

€hina erhalten.

Tab. XX. Fig. 3.

Phal. No%. Lvnata, fpirilinguis laevis, alis grifeis nigro undulatis, ma-
culatis. (a)

Z>ic carolimfdje Sftonbeule.

JDt« ausgefpannten $fügel ftnb Pollfommen jween unb einen $>iertelS$oll breit.

»ObcrfldC^C. ®ie ^ühlhötner ftnb hellbraun unb fabenförmtg/ unb werben

bis gegen bie ©pi|e immer $u fchmdler, 3b er ©augrüffd tft jwifd;en ben $refj#

fptf$en fcbnecfenförmtg gcwunben/ welche hellbraun/ unb nid)t fo felirwie bep Ptelen an#

bern
<

’Ph alanen/ behavt. 3Der ^opf/ fRÜcfe unb Unterleib ftnb haftelbraun/ fo wie bie

$lügd/ bte bepben Obern fowohl/ als bie Untern, ^luf ben erftern liegt eine

wellenförmige/ bunfelbraune ©treife/ ohngefehr Pon ber Sange eines halben ^oü6/

nahe an ber untern ©cft, welche an bem porbetn Staube entfprmgt/ unb ftd) an bem

hintern wieber perltef)rf, Tin ben ©chultern/ fo wie ber Sange nad; an bem ober»

Staub?/'
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Stanbe/ beftnben ficf; toerfdjiebene ffeine; bunfelbraune hoffen unb $lecfert / welche

teruifadjen/ bafj ber obere £ljetl ber Jlugel fd;attenreicher als ber mittlere unb utt#

terc ju feqn fdjetnt. Tiuf ben Unterflugdlt laufen fd;malc wellenförmige @tmfe in bie

Oueeve/ welche an bet» oberuiHdnbern entgelten/ unb (7dj an ben 25aud;rdnbern wie#

bev enbtgen: fit breiten ftd; toon ber SRitte bev^lugel bis ju ben untern Dtdnbem

aus. Oie toter §lugel ftnb gejdfjnf.

Urttei'pdcfte. Oie SUigett ftnb ftf)mar$. .Oie §uf]e freit* unb bunfelbrauti

gemengt. Oie fSnift/ ber Unterleib imb bte ftlugel tmb fyafieibraun, iebod) un#

Qieid) fcbwdd;er/ als auf ber .Oberfläche. ^Dte .Ober # fowofd/ als bie Untetjlügel

ftnb au ber Glitte bes obern DlanbeS bunfefbraun marmortrt
/ unb mit toerfd;lebeneu

fef>r furzen/ geraben/ bunfelbraune« @fretfd;en belegt.

3ch habe btefen Schmetterling aus Carolina/ fo wie aus Oirgfnien erhalte«/

unb nod; feine Oefd;retbung von tl;m angetroffen.

Tab. XX. Fig. 4.

Phal. iVoft. Serrata, fpirilinguis laevis, alis dentatis aurantiis : margine
exteriori et maculis, anticarum fubquadrata, pollicarum oblonga, fucefcenti-

bus: pundo in utraque anticarum nigro. (b)

©er nciuorfifc&e

©te auSgefpannten glügel ffnb gween unb einen 'OiertelSjod breit.

.Oberfläche. Oie §ül)l|6rner unb ber j?opf finb rotf)lid)fgelb. Oie er#

{fern ftnb fabenformig unb werben bis gegen bie Sptfe tmmerju fchmdfder. Oer
©ßugruflel tft furj unb fdmecfenformig gewunben. Oie 5lugeit ftnb fchwarj. Oer
fKucfe unb ber Unterleib ftnb braungdblitijr/ fo rote bie glugel burd;ge£>enbs. Tluf

ben O&erfiugU« liegt eine braunrote Oinbe/ weldje an ben ©pt'|en berfelben ent#

fprtngt/ queer über felbtge/ fafr bis an bie Wlitte beS untern 3\anbeS lauft/ unb ben

ganzen 3\aum bes dufern ScanbeS ber fange nad; einnimmt. 9?abe an ben©d;uf#

tern beftnbef f?cf> eine df>nltcf>c/ obfd)on fürjere/ toon ber »entließen $arbe. lind) bie

Unter#

( 3
, t>) JDrury fodit fciefe 6et>toen g3I)alancn für Cfuien. Sperr $aftor ©oje C QSeutc. 3.$&. 3 . 55 . @.429 .)

aber, fc^cint bie 9liefotigfeit biefer Seftimmung tu bcjroeifeln, deiner Meinung uuefo durfte bic

Pb. Lunata »iclleicbt mit mefor Kecfote unter ben Nottuis ju fielen femmem alö bie Serrata
,

bie id) eher für eine Geometram ju galten geneigt bin. ©iefern ofongeuefotet foabe ut) bie £>r ns

rfofdje Slafifiention unb tflomencfatur befobefoaiten. Q5et;be ÜJfoalanen aber , weil fie unter bie

bi^foer noefo »ollig unbefannten, unb noefo uon feinem entomologifcfoeu @cforift(Jeller «ngefüforten

sebSren/ butcb bintugefugte Seliimmungen tu unterfefoeiben werfuebt. %
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Uttttfflugcl fmben eine ebeti fo braunrote -Sinbe / wefdpe etwas u&er Öen obertt

(£cfen entfpringt , queer über Öie ginget gelpt/ ftdp fajl u6er öem 0nöe öeS Untere

letbes wieöer toerliebrt/ unö öafefbfi: öen ganjenSiaum öer 4dnge nadp an Öen äußern

Didnöern ein nimmt. 0ne fttr$e/ $arte@treife Hegt queer über ötefen $iügeHt/ toon

öer 93Htte öeS .-Obern ? bis ju Öet Glitte öeS SöaudpranöeS. ©er braunge(bltd}te

^mifdpenraum ifi mit ffetnett/ öunfelbraunen / fdpwadpett unö gefhltloßen gfecfett/

öte bei) toetfd)ieöenen (^pempfaren fajl gar nid)t fTcfjtbar ftnö/ befeft. Tlüe $lügef

ftnö gejdfmt/ öte untern aber am ftdrfften.

ttttttvftötf}?. ©te $Üffe/ öte ^5ruft unö öer Unterleib ftnö eben fo rottj*

Ti'dptgelb/ wie öer dlbpf. ©te bepöen $lügel ftnö and; fyia eben fo wie auf ilprer

Oberßddw gefärbt: öte rot-braunen Sötnöen/ öte audp auf Ötefer $lddpe an öen

äußern Stdnöern fietuntedaufen, fiuö Ipt'er/ obfdpott weniger öeutftdp/ wafwjunefnnen.

©te rot-braunen Rieden /
öie auf öen braungelbfidpten ^wifdpenrdumen §erflreut

liegen/ ftnö f)ier ftdrfer unö ftdptbnrer / inöetn fie ftdp audp über öie braunen 95in#

Öen aus breiten.

3dp f>abe ötefen ©dpmetteiling aus SßeuiorF erhalten / wofelbß- er öen 26|fett

3unt) gefangen woröeti/ unö Ipafte t^n für eine nodp gar nidpt betriebene 2lrt„

Pap. Nymph. Ph. Thalantha. Fabric. Syft. Ent n. 319. p. pg. eiusd.

Spec. Inf. T. II. n. 48 f
.
p. 1 1

1

. Goese Beytr. III. Th. I. B. n. 46, p. 372*

<OberPdd)C. ©ie $uj$)6tttCt ftnö braunpomeranjenfdrbig, ©te 5Ittgett

rot-braun, ©er fRÜcfe unö öer Unterleib ftnö fdpmuftgtfjonfdrbtg. ©t'e Ober#

flÜgel •ftnö felpr fdpon bunfeftfponfqtbig. ©ie (gpi^en öerfelben ftnö Öunfelfdpwarj/

ton welcher garbe audp Öie unregelmäßigen unö ge$afpnten $lecfen ftnö / öte öer

idttge nadp an öem äußern Stanöe/ bepnabe bis gegen öie untern €cfen $U/ Hegen/

wofelbfi ftdp audp toerfdpiebene ttjonfarbige ^iecfett unö 3etd)hungen auSnelpmen.

Ober ötefen jetgen ftdp toter runöe $iecfeit/ öte fdpief gegen öie ©dpuitern ju fielen,

©iele anöere fdpwarje ^eidpnungen Hegen jerjfreut auf öen toerfdpieöenen Tibtßei#

lungen öer Ringel/ befonöerS an öen obern Sidnöern, ©te UilterflÜgd ftnö eben

fo fdp&n öunfelffjonfdrbtg / unö Ipaben jwo frf)war$e/ wellenförmige unö gejabneHe

©tvetfe/ weldpe fdngfl: an Öen äußern Sidnöern fnnfaufen. Oberhalb Öerfelben be#

ftnöen ftdp toter deine/ runöe/ fdpwarje gfecfetv öie $u jween unö jween bet) einan#

öet?
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fccr tieften, liebet bfefen glecPen/ ndf>er gefeit bt-e ©cbultcrnju/ Hegen üerfchiebene-

ffeine/ ldngHcf)te, fd;tvar$e ^fecFeri/ unregelmäßig bepetnanber. Oie i^iUgel / ben

fottberS Me lültetR/ finb etittgenrtaffen gejalpnr.

UnterfMcf)C. SDte ^lußmetlseuge flnb milchfarbig. ST^i'e 35ruft unb bte

©cflen??! flnb tüeiß ; tue übrigen Xfpetle ber $Ufe Hub einfarbig. Oie OberflÜ*

gef jtmddgl' an bem Körper unb ber lange rtad; an ben untern Sianbern/ finb th on*

farbig/ fo tüte auf ber .Oberfläche. 3ln ber untern <£cfe eines teben Ringels befln#

bet ftd; eine runbe fd;tüat$e $lecfe/ fo tüie üerfdflebene anbere/ bte aber febr f feirt/

ldngHd;t unb b!eid;fdtbtget flnb/ auf ben attbern libthetlungenber $lügef. OieUtt*

terflugel äunad;fl an bem Körper flnb tflonfdrbtg/ tebod; fd;tüdd;er/ als auf ber

Oberfldd;e: ebngefehr bte Jpdlfte beffelben/ gegen bie äußern Stdnber $U/ tfr blau#

ftd;t tf)onfdrbfg/ unb üott ber anbern Raffte burd; eine wellenförmige/ fd;tüad;

rbttpHcbte ©treife getrennt. 3 u,* een anbere fd;tüacf)e/ wellenförmige ©tretjfe Hegen

aud; f)ier ber lange nad; an ben äußern Sldnbertt/ gerabe unter ben febwarjen ©treif*

fen/ bte man auf berObcrflddje ber ginget tüabrgenommett har. 3ene vier fd;tüar#

$en, aud; bafelbfl bemerften ^feefen/ finb auf btefer $ldd)e feflr Flein / gleid;tüof)f

aber fefpr fld;tbar.

liefen ©d;mettet1tng f>abe. td; aus €f)tna ei|aften / unb noch feine 23 e*

fd/reibung üon tfmt angetvoflen.

Tab. XXL Fig. 3. 4.

Pap. Dan. Feft. Phaeton. Fahre. Syft. Ent n. 167. p. 481. eiusd Spec.
Inf. T. II. n 237. p. ^4. Goeze Beytr. III. Th. I B. n. f. p. 202. Cram. Inf. 17.

tab. 193 » fig- C. D,

©er amtrtfanifdje 'Dpacfon.

©te ausgefpannten SJfügrl finb fjrpnafje bcei) unb Prep 93 tertefSjoll breit.

£)berfldd)e. Ote ^ii^l^ornct/ ber bie klugen/ ber fRucfe unb ber

Unterleib fmb fd;tüars. Oie Oberflügel flnb eben fo fchwarj/ unb gerabe an bem

äußern Stanbe mit neun rotften $lecfen befeßt / über wehten ftd; jwo Steiften cu

tronfdrbtger beftnben/ nebfl einigen anbern flehten an bem obern Staube Hegenben»

Ote Unterflügel flnb eben fo fd;tüarj/ unb haben acht rotfje $lecfen, bie gerabe an

bem äußern Staube Hegen , üon weld;en bieienigen beiben/ bie an ber Q3 aud;ecfe be*

ftnbftd;/ mit einanber bereiniget flnb. Oiefe $lecfen / fo tüte t'ene auf ben Ober#

flügefn bemerfte/ haben etntgermaffen eine brepeefigte ^tgur. lieber btefett nimmt

man eine anbere Steifte citronfarbiger ^feefen/ bte in ber ©eflaft eines fjafben Sftom

beS Hegen/ waf>r/ unb über benfefben nod; eine anbere üon ber nemHc&en $arbe/ be*
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neulorrifcfye Sf)aro$.

ren gfeefen bepnafie runb ftnb/ unb rtacf) ber ©eftclt ber $lügel au f t*«ifef6cn in tu

ner ctrfelformtgen Orbnung liegen. £>it 3-idnber btefer Ringel fi'nb glatt.

Unterfldd)e. ®:e $tefhberf$euge unb bie gaffe ftnb roti;. Tue Ober?

flügel ftab fd;tbar$ / unb an bem unge$dl)nelten tKanbe rotf) / über welchem ftd) ber

lange nad) an bem äußern Sianbe eine 9\etf>e eitronfarbtger in einer fcalbmonbföt*

mtgen gigur liegenber Reefen beftnbet. 2daf)e an bem obern Slanbe / in ber 53ittte

olmgefeßr etneö ieben glügelS , beftttben ftcf> jroeen giemlicf) große
f

rotße Rieden/

unb ein jiemltcf) fletnerer gerabe an ben ©cf)ultern. ®a$ übrige t>cr ^(sjge( ijl mit

citronfdrbigen glecfen befeßt/ bte bon berfd;tebener ©eflalt unb ©roße/ unb ber Tin#

jaßl nad) auf iebem o^ngefefjr $u fed;$ unb jtbanjtg ftnb. £>ie Unterflügel ftnb

fcfjwarj unb an tfjtett äußern Stanbern mit rotfjeit brepeeftgten Rieden bebramf/

über roeldjen ftd) eine fialbmonbförmige Steife eitronfarbtger gierten auSntmmt/ unb

über btefen nod) eine anbere/ eben fo gehaftete/ bie au£ runben citronfdrbigen be#

jlelpt. £>te übrige Jpdlfte ber glügel i|T mit rotten unb citronfdrbigen glecfen be<#

beefr / bon weiten bte lejtern fefjr flein / bie erlern aber fel;r groß unb eeftgt

ftnb.

Sd; erhielte btefen ©cßmetterling aus ffteutorfy ti>of>er mid) mein £orrefpon#

bent berfteßerte/ baß man fte forcoßl tn bem 9Konat 3untu6/ als ©eptember fangen

fbnne/ unb woraus td; fd)ließe/ baß fte jmet)trtal tn einem 3al?r jum Sorfd)etn

tarnen.

Tab. XXI. Fig. 5. 6.

Pap, Dan, Fefl. Tharos, alis rotundato-ciliatis nigris, fulvo feu rubro fafeia-

tis. Goeze ßeytr, III. Th. I. ß. n. 114. p. 388- Cram. Inf, ij. tab. 165. fig.E. F,

Söer neuiorfifd)e ?(>avo6.

SD« auSgefpanttfen glügel ftnb anbertßalb ^oll breit.

£)bevfldd)C. TMe gÜßlßDWer ftnb weiß unb braunbunf.

ober ^nopfcfectl ftnb braun. 2)er $opf/ ber Ober * unb Unterleib ftnb bunfeb

braun. £>te Oberflügel ftnb gemtfeßt bunfelbraun unb pomeranjenfarbtg. Set)

einigen ©pempfaten nimmt baS bunfelbraune ben größten £ßetl ^ er glügel ein/ bei)

anbernßingegen baS pomeranjenfdrbtge : nur bie ©pißen unb bie äußern Dvdnber ftnb

bet) allen braunbunt. Set) einigen ©pemplaren bemerft man $n>et) fleine Tlugen gan$

ttaße an bem äußern Dranbe unb an ber untern ©efe/ bei) einigen hingegen ftnb

felbtge boüfommen unjtditbar. 3Me Unterflügel ftnb bunfeibraun unb pomeranjen#

farbig/ fo wie bie obern. Dlittg^ um ben äußern 9lanb lauft etn mellenformiger/

^unfelbrauner ©aum/ burd; meld;en eine fd;maf>le/i tveiffe/ weilenformige linte bon

ber
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bet 5Baucf)ecfe an 511 t Raffte gefd* liebet biefem Hegen tiafte an bem 53aud;ranbe

in einer Diethe fünf ffeine runbe Gingen/ ncbfi: einem länglichen/ betbn ^upillett

fdjtoarj unb beten Umfreff? pomeranjenfdrbig ijf. Oberhalb biefet 3(ugen jeigt ftd)

eine breite/ pomeranjenfarbige 3Mttbe ; nafte an bem Körper finb bie $lügel bunfef#

braun. £>te Pier $lügel finb gtattrdnbig.

Unterflacbe. £fie grefjft)i$ett/ bie $3ruft unb bie ©djenfel ftnb afdj#

grau. £)ie übrigen Xfml* bet $üffe finb tftonfdrbig. ®ie Oberflügel na£e an

bem Körper finb fd)on tf>onfdvbfg / unb ftaben an bem obern 9\anbe unb untem

©cfen einige bunfelbtaune SBoffeit/ bie aber bet) einigen anbern ©pemplaren fajl

gar nicf)t vvafttjunebmen finb, 5$ep einigen jeigt ftd) eine fd)maf)H/ rotblidjt?/ ge#

Ferbte ©treife/ bie bet lange nad; Pon be« andern ^anbern an biö ju ben ©pifen
bet untern Srcfen fjudauft/ bie aber bep anbern gar nid;t fief>tbar tfl/ inbern an beten

©teile ftd) ein buufeforauner ©aum befmbet. SDie Uutrrflügel ftaben eine fef>t

bleiche ^fjonfarbe /
unb eine braunr6 tf)(id)te SOßolfe / bie in ber 9Mte bet äußern

Didnber lieg t/ in weldjer ( nur bet) einigen ©jtetnplaren) ftd) eine fdberfdrbige ftalb#

moitbfbrmige $lecfe tvafprnebmen faßt. 35ie fd;tvar$en Tupillcn ber fed)S auf ber

Oberfläche bemerften Httgen / ftnb bep einigen Ujtemplaren auf biefer $ldcf)e fef>t

Flein unb Pollfommen ftcfjtbat/ bet) einigen hingegen jetgen fte ftd) gar nid;t. Ue#

bethaupfö f>aC bie Statur bep biefer Tlrt fopiele Tfbdnberuttgen fjertoorgebrad^f/ ba0 eö

beöwegen fdjtoer f>dft/ bie ©rdnjen berfelben peiljufefeu/ ober $u befftmmert/ ob fte

aucf) alle berfelben eigen fepn tnogten.

^d) fjabe biefe Tlrt auö Sfteulotf erhalten / unb Pott t£>r nod; nirgenbö eine

^Befc^retbung angetroffen.

Tab. XXII. Fig. 1. 2.

Pap. Equ. Achiv. Thoas. Linn. Mant. PI. II. p. 536. Goeze Beytr. III. Th.
I. B. n. 4. p. 71. Fabric. Syft. Ent. n. 48. p. 4t4* eiusd. Spec Inf. T. II. n. 76,

p. 19. Cram. Inf. 19. tab. 167. fig. A. B. Papilio Crefpbontes. eiusd. Inf. 14.

tab. t6f. fig. A. et tab. 166. fig. B. Aubent. Mifcell, 1, tab.69, Seb. muf, Tab. 38,

fig. 5. 6v7

.

©ag (imnamtfcf)e gelbe glecfenbanb.

©ie aucgefpannten ^fugel ftnb oftngefeftr Pter unb brep 2>tettelöjo(l breit.

4Dberfldc^e. £ie ^üh^6rtter ftnb fc^toar $. £>te kugelt feftrbunFelbraun.

&aö SBruftftÜcf ‘Ü fd)tpat5 . 3ween H«ne gelbe ©fteiffe liegen auf bemfelben/ unb

gef>e» bo» ben 3fugen biö ju ben ©cf)ultern. £>er Unterleib ifi gelb
; auf bem#

t 2r felbett
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fcfben lauft eine fd;war$e ©treffe Pott bet ©piße bir $u beffeu Snbe f welcher rotf)*

lic^tbrautt if/ herunter. 3Me bepben $lügel fi'nb fcfywarj/ unb mit bunfelgel&ett

$leifen gejeidjnet. Sine gelbe/ ofjrt^efefjr eineu halben ^oll breite 33inbe/ entfielt

in ber Dritte bet ;Oberf[ügel/ bie/ wenn fie übet bt'efe in einet mit bem obern 9lam

be parallelen Stiftung gegangen/ aud; bie Unterflügel getabe unter ben ©d;uftern

in bie Oueere burddduft/ unb fid; unterhalb ber Unterleiber wiebet begegnet, 93er#

fd;iebene opafe unb langlicßf gelbe Rieden liegen jwifcfjen ben ©pißen unb biefer

gelben 23inbe. Stner baPon liegt bepnaße gan$ oben/ fafr in ber UDiitte ber $!ü»

geB/ unb ift Pott btefer 33inbe bttrd; eine fcßwaige Tiber getrennt. Unter biefer

2Mnbe befinben fid; Pter f feine $leden/ (pon welchen bie erjlere gehoppelt erfdjeinü/)

bie an ber untern Sde entließen/ queer gegen ben äußern 9\anbe julaufen/ unb fid;

an bem Sttbe biefer S3inbe wteber perliel;ren. £>ie Utttcrflügcl ftnb mit jweeit

fd;war$en ©d)wan$en Perfeljen , bereit iebet in feiner ODiitte eine länglid;te gelbe

fylecfe befi'ft. 4T>f>ngefef)t einen 23iertelr$otl über bem äußern 9ranbe beft’nber fid;

eine £Heif)e fed;» gelber ^fecFen/ Pon weiten einer burcl) bie obern $lügel iinfid;tbac

gemad;t wirb , weswegen aud) in bet Tlbbilbifng nid;t mein* alr fünf $um 93or#

fd;ein fomtnen fonnen.

XtnterfTdc^e. 33te üBrtlft i(i afd;fdt6tg. £ie untern ©eiten bet ©d)ett#

lei finb weif/ bie äußern aber fchwar$. SDie Oktflügel finb jum l£l)eil rußfdrbtg/

grbßtentßeilr aber gelb. Sine 9\eif)e acßt gelber Rieden liegt ber Sange nad) an

bem äußern Dtanbe/ bie gelbe TMnbe aber/ bie auf bet Oberjldd;e fo beutftcl) waf)t#

gunehmen war/ jeigt fiel) auf biefer Jlad;? gar ntd;t, 93erfd;tebene fd;maf)le/ gel#

be ©treiffe ( bie an ben ©d;ultetn entfpringen
/

unb fid; gieid) ben ©taben an ei»

nein $dd;er aurbreiteti/ nehmen bepnalpe bie gpauptmembrane ber ^lügelr ein/ unb

laufen parallel mit bem obetu 9umbe fjtnweg. 3wi'fd;en liefen ©treijfen unb ber

Sieihe mit ad;t Rieden/ liegen $wep große gelbe Reibet/ bie bepnalpe ben ganzen

mittlern Dlaum ber $lügelr entnehmen / jwifeben welchen fd)mar$e Tlbern / gieid;

dufetf feinen $dbett/ in bie Clueete fjinburdjlauffen. .43ie Unterflügel fi'nb an tf>#

ren @d;ultetn ganj gelb/ unb alfo bir gegen ihre 93iirte f)tn. ®ie äußern Dran»

ber finb ofmgefelw einen Tld;telr$otl breit/ ruffarbig unb befi'fjen über benfelben et#

ne breite gelbe Söinbe/ beten obere dpaifte einer Diet'be bogenförmiger Rieden nid;t

tmäfpnlid) t'fh lieber biefer 33rnbe bemerft man eine unregelmäßige/ fc^warje ©frei»

fe/ bie pon ben äußern SHdubern an queer über bie $lügel Ißnlduft / unb fid; an

ben Bauchranbern/ wofelbf $wo ffetne fcf?arfad>rot*f>e ©treiffen liegen/ wteber Per*

lieljrt. röberljafb btefer Söinbe nimmt man nod; eine SHeifje blauet/ ftalbmonb.for*

mtger ^l^den walw/ bie in ber nemlid;en ^Otbnung liegen / getabe übet bet erft be#

fd;rie»
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fdmebenett/ bogenförmigen/ gelben Sinbe ,
unb in i'fjrem 3)Ottefpunfte eine fcf;tr>a#

dje, fd;avkd)roti}e geid;nung befitjen. 3d; erhielte btefen ©d;metteding atiS

©urtnam.

Tab. XXII. Fig. 3. 4.

Pap Eqn Achiv. Sinon, Fabric. Syil;. Fänt. n. 39« p 4f2» eiusd. Spec. Inf,

T. IL n f9- p. U Goeze B'eytr. III. Th, I. B. n. 7. p.72. Om«. Inf. 4, tab. 37,

fig. A. B. Aubent. M;fc. tab. 18* f. 1. 2.

©eie mbwntfc^e Heine ©ecgelFogcI.

©b auSgefpaunten $lügef finb bepnafje brep $011 breit.

.0beFfldd)€. 35te SuhlfjOEHdf finb fdjwatj. 3Me 2lUgClt bunfelbraurr.

£DaS Stuftftücf fd)inarj/ unb bie auf felbigem ftfenben dSätdjen grüulidjt. 35er

Unterleib itf fdjwarj. 55te bepben $lugcl finb fd;roarj. £Dte untern finb mit jween

weif; bebrämten @d;wän$en perfehen. @an* nahe an bea ©d)ulteun bei’OberflÜ»

gCl entfpdngt eine meergrüne ©treife; bie guter über felbtge hinunter unb mit bem

Saudjranbe paraliel lauft / unb fid) bepnafje an bem Enbe beS Körper» wieber

Verlieljrt. Etwas unter beufelben jeigt fr cf) eine fleine , fd)arlarf;rothe glccfe
/ bie

auf bem Saud)ranbe liegt/ fo wie jween anbere/ nod; Heinere/ meergrüne unter#

tt>artS berfelben. S« einer geringen Entfernung Pon ben ©dudtern hinweg; er#

hebt fid; nod; eine anbere meergrüne ©treife/ welche breiter als bie Porhet’befd)ne#

bene tfl/ ihren Anfang an bem übern Svanbe ber £>berjTügel nimmt/ in bie Oueere

übet bie untern/ parallel fflit ber erlern / lauft ,
unb fid) um etwas tiefer mieber

terliehrt. Ohn9efe f>
r in ber Glitte Des obern 91 anbeS ber Oberflügel entfpringt ei#

ne fefw fd)6nfdrbige meergrüne Stube/ bie/ nad)bem ffe in bie Oueere über bie Ober#

fowoM als Unterflügel gegangen/ fid) in ber 9)Urte ber festem wieber Perfiehrt/

uttb an Ihren bepben Enbungen am fcf)mdf)l|Xen auSlduft. Eine Sreifpe ad;t weiffer

Rieden entfie|)t nah? an ben ©pt|en ber Oberflügel/ läuft parallel mit ben äußern

Slanbe hinunter/ unb Pediehrt fid) an ber untern Eefe/ wofelofr bie le|tere ^lecfe

am fd)wäd;f?en erfcbelnt. 9ial)e an ber ©ptge ber Untcrflügcl jeigt fid) eine 9Xei#

he fünf grüner/ hdbmonbformtger ^lecfeii.

Uttterfläd)e. 55ie $5rtlft unb ber Unterleib fittb graulicht, Oie Ober*

flugel finb heüeaüantenbraun/ gegen bie untere Ecfe aber 511 bunfeffärbiger. Olle

ffleefen unb 3ddmungeii/ bie auf ber Oberjläd;e bemerft worben finb/ jetgen fid)

auf btefer eben fo beutlid;. 55er 0runb ber Unterfinge! ift bleicher
/

als teuer

ber Oberflügel/ aud; finb bie grünen pfeifen unb ©tretifen auf btefen um ptefes bret#

ter. Oie fd;adöchrotf)e glecfe über ber Saud;ecfe fji and; um fef>r pt'efes auf

i 3 btefer
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Dtefer $ldd;e breiter. 0me fd;arlnd;rothe ©treffe entfprlngt gleichfalls an Dem

obern üKanDe/ füllt vollfommen lenen 3nnfd)enr«um au»
/ Der jwlf^en Der btel#

ten grünen 351nbe unD Der jtooten oben befd;rtebetten grünen ©tretfe befinbltd; ifi/

unD Verbreitet ftd; bis gegen Das £nbe Des ganjen Körpers. .T>ie bepDen an Der

S3aud;eefe fibenben Srlnjdhnungen ftub fd;rcar$/ unD mit einigen blaulld;ten Xu#

pfen puberartlg bejlreut. 3d; erhielte Diefen Xagfalter aus Samalfa.

Tab. XXIII. Fig. i.

Phal. NoB. Melicerta, alis anticis longitudinaliter glauco ftriatis, fafciis

tranfverfis fulvis, apice ilriga purpurafcente
;

poilicis nigris, albo-macula-
tis. Goeze. Beytr. III, Th. Iil. B. n. 330. p. 241. Lram% Inf. 1. p. 96« tab. 62.

fig. C. D,

Sie bomtxiptfdiie 5Efteli$«fa.

Sic auägcfpanntm $lügef finb t'ernnifje Srittfm(6 trete.

«Oberfläche. £)er $Dpf Ijl fleln unD braun. SDle klugen ftnD Dunfel rotfj*

ltd)tbraun. 3Die §Ul;lhÖrner fmD fabenformtg unD brcpmertels $oll lang. ®et

©augrÜlTel ijl fletn unD fptralformtg gemunDen. 5Das SBUlftftÜcf unD Der Utt#

tcrlctb ftnD hellbraun. ®te Ofatflügel fiuD (jell# graulld;t braun/ unD wenn mait

fie ln einer gegriffen 9f\ld)tung beobad;tet/ fo fd;elnen fite rote Perlmutter ju gldn*

$en. i£erfd;tebene fd;road;e/ unregelmäßige/ Dunfierbraune 23tnben laufen queec

über Die ftlügel /
von Den obern bis ju Den untern Sldnbern f)lr» : Die äußern Sinn#

Der ftnD mit einer Tlrt von ©aum von bletd; purpurfarbiger Jarbe bebramt. X)te

Untevflugel haben eine aufferorbentltd; Duitfle feberfarbe/ Die bepnafje in Das fdnvar#

je fallt ; nur jundd;!! an Ihren ©d;ultern fitnD fite graultd)tbraun unD haarig.

Ihrer Glitte liegt eine bretre ro elfte Stube / Die von Dem obern bis ju Dem Sauch*

ranDe hmlduft. ?ln Dem untern SUnbe befinDen ftd) Drei; roelffe/ vlerecflgte $lecfen/

einer an leDer €de/ unD einer tn Der 9ftltte jroifd;en Denfelben. .Xue Obetflugel

ftnD etroaS gejdfjnt/ Die untern aber glattrdnDlg.

Unterfldche. &le üBniftunb Die §ülTe )mb graultdKbraun/ fo rote Die $reß#

iverfjeuge/ Die von einer anfel)nltd;en fange ftnD unD fpttjtg auSlauffen. 5Dle£)bcr#

flügd ftnD um viele» brauner, als auf Der £>berftad;e : lf>r äußerer StanD Ijl pur#

purfdrblg f graulld;t/ auf roeld;em aud; eine von Demfelben etroaS entfernte/ blaultd;#

te Sinbe liegt/ Die von Der fDiltte Des obern SianDes bis ju Der untern ©efe herab#

lauft. X)t'e UnterflÜgel ßnD graultdtthellbraiin/ bleicher an Den ©puffern
/ unD

grau an ilpren äußern SKanDern : an Den jBaud;ecfen liegt eine bunfelfärbtge %\t*

cftj unD eine viel fleinere unD fdnvddie re au Den ^cf;uftet:n ; verfchleDene gejdhnel*

. te
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te ©treffe gefjen auf \>evfcf?iebenen Olafen queer über bfe glügel. 3d; erhielte

btefe €ule auS^ombai)/ unb |>abe nod; nfrgenbs eine SBefdjretbung »on ffjr an#

getroffen.

Tab. XXIII. Fig. 2.

Phal. Nott. Efione, alis anticis nigris
,

fafeiis tranfverfis fulvis; poflicis

concoloribus aterrimis- Goeze ßeytr. III. Th. III. B. n. 331. p. 24z, Cram
y

Inf, z. p. 9. tab. 10z. fig E. F,

SDk neuiorttfdje Spione.

©1« ausgefpannfen glügel tfnb bepitalpe brfttfialb kreft.

£>berjTäd)e. £>te ^u^fborner finb fabenformtg unb bunfefSraun/ fo nne bfe

Tlugett. -Der ©augrüüel fft rbtblfdjtbraun unb fpfralformfg gennmben. T)er

CRÜcfe unb ber Unterleib UT ruffarbfgafd;grau. £)fe Oberflttgel fiub bunfeld;o*

colatefdtbtg/ unb mit einer wellenförmigen, effenrofifarbigen ©treffe gejetd;net, bfe

t>on bem obern bis $u bem untern Sdanbe lauft, unb bepnalje fn ber ^Witte ber^lu*

gel mit »feien anberu Ipellfdrbtgen, febodj nicht fonberltd; betulichen Zeichnungen

belegt. £>te Unterflügel finb burdjgebetibs fdjwarj : eine »oüfommen weifte gran»

je ausgenommen/ bfe »on ber $Baud;ecfe bis 511 ber obern lunaufgept.

Unterflädi>e. &fe $regmerf$eugc, bfe SBruft, bfe $üfte unb bfe obere J?dlf#

te beS Unterleibes finb afd;grau. £>te jO&etflÜgel nalje an ben ©cfjultern finb

bunf'el afcfygrau ,
weld;e $arbe aber , fo halb fie fief) über bfe Ringel bin#

butef) auSbreftet, »ollfommen ftcf> fn bas fdjnmrje »erlfeljrt, unb nafie an ben ©pf*

£en ru^farbig wirb. ©feben weifte $lecfen laufen ber iduge naef) an ber $ranje

an bem äußern Stanbe f>fn. Ueber benfelben bemerft man eine weifte Unfe, bfe »ott

bem obern Slanbe fierunterfommt, immer fd>md^Ier wirb/ unb ftef? nalje an bem
untern wfeber »erlfefwt. Zwffdjen bfefer unb ben ©puffern jefgt f*cf) eine felpr

groffe/ weifte, langlfdjte $lecfe. 3Me Utttetflügsl finb an ben ©dmltern unb an

ben £&aucl)rdnbern bunfelafdjgrau, fn ff?rer 93iftte aber fefir fd;6n bunfeffdjwarj

:

feite weifte $ran$e fff auf bfefer ftlddje aud; felpr beatlfcf) wafujunefunen. 0ne
fd)t»ad)e wetfte ©treffe gef)t etwas an ben Ringeln »on bem obern Slanbe fwrun*

ter. ilde $lügel finb gejalpnelf. 3d; rrlpfelte biefe Htt aus üleuforf unb feilte

fie für nod; unbefd;rieben.
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tj?opf)erfd)e Sftofieule.

l ab. XXIII. Fig. 3.

Pap. Nod. Pales
,

alis concoloribus ferrugineis; anticis pun0;o verfus

nnarginem nigricante, falciaque tranfverfa obfcuriore. Goeze Beytr. III. Th.
III. B. n, 332. p. 242 ( Ferruginea.)

©ie @t. Sf>ri|iopt)crfcf)C SHcfftule.

©ic miSgefpomileit Jtügfl finb ofntgefefjE einen unb bvei) ^DiertelSjotl breit.

«Oberfläche. 3)te Fühlhörner fint> fabenformtg. SDte klugen bunfef*

braun. 35er (gattgtüffel «|T fpiralformig gewunben. £>er $opf ijt ffetn ,
unb fo

lüfe ber Unterleib/ ber fRÜcfC/ bie Ober? unb ltnterflugel f)e(lpomeranjentf)om

farbig/ fonber einige Zeichnungen/ nur bie OhetflÜgel ausgenommen f auf bereu

9ftitte eine fdpwadpe QSinbe in bie Ctueere / unb naf)e an beren 0pihe ein Heiner

bunfelfdrbiger ’bunft liegt. 35ie Flügel finb burd;gef)enbö glattrdnbig.

Unterflache. ©erabe fo/ voie bte 42>berfTddpe / fonber einige Zeichnungen/

^feefen unb 0treiffe. 3dp ersiehe btefen Stachtfdpmetterling aus 0t. £lprt|to*

pfyet unb halte ilpn für eine nodp unbefchriebene Hrt.

Tab. XXIII. Fig. 4.

Phal. Nod:. Vinosa, alis nigricantibus anticis margine rubro cin&is, me-
dio apicis rubri fafeia brevi albiflima. Goeze Beytr. III. Th. III. B. ra. 333-
p. 242. (Horologica.)

©tc anti>]ua:f:l)e ©ant>u()rcu!c.

©ie auSgefpaitnten Flügel finb jmeen Zoll breit.

Oberfläche. 35ie Fühlhörner finb fd?n)ar$/ Hein unb fammformig. 35er

^opf unb bie Hugeit finb Hein unb fdproarj. 35en ©augrüjfel fonnte man nicht

entbeefen. 35aS SSruftftud: unb ein bes Unterleiber t|! fdpon pomeraujett*

fdrbiggelb/ bas übrige an bem Unterleibe aber ift fchmufiggrau/ auf weldpem auch

eine fdjmarje 0tretfe liegt/ bie v>oit beffen0pi|e t>erabfteigc. ©ieOberflÜgel finb

fchwarj nnb fo burdpfidptig/ wie g-lor ober ©a$e. 35ie obern forcohl als bie untern

Stanber finb pomeranjenfdrbig borbirt. Hudp bie 0ptfen ber Flügel finb oljnge*

fef>r einen Ipalben Zoll breit pomeranjenfdrbig. 35urd) bie 9)ittte ber Flügel lauft

eine bteite
f

metiTe 23inbe/ toon bem obern bis $u ber 9Kitte bes untern StanbeS Ipüt/

toofefbfl fie audp um PteleS fchmdlpler unb mit einem fchroarjen 0aum umgeben ijt.

Huch Oie Unterflügel finb fdpwarj/ unb fo fetrt/ roie ©aje. ^Die burd; felbtge

tn bie öueere laufenbe Hbertt finb auf btefen feljr jtchtbar. Hn bem untern Dranbe

liegt
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liegt eine fdjmafe pomeranjenfdrbige ©treife/ bt'e pon bei* 33 aud)ecfe ftd; nur jur

Raffte gegen bie obere er}irecfef. Me $fügef ftnb gfatttdnbtg.

ltnterfldd>e. Tie unb @d)ICHkine ftnb fdjwars unb granitene be*

brdmt. Ter Unterleib ift grauftdpt unb beftft eine fdnuarse ©tretfe/ bte Pon ber

SÖrujl bi» gegen ben Elfter $u lauft. Tie Überflüge! ftnö auf btefer $fdd)e ntd;r po*

trteranjenfdrbig borbirt. Tie ©pi$en ftnb fdnoatj/ tpofelbft ftdp tene tt>eiffe iBtnbe

fefjr beutlid) jeigt/ nebfi einer an bem 9knbe (tegenben pometansenfdrbigen $fecfe/

naf)e an ber duftem unb untern €cfe. Tie Uuterflugel ftnb fu’er gerabe fo , wie

auf tf>rec Tberflddpe. 3fuö 'Knftgua. 3tod; ntetnanb f>at btefe d:ufe befd)r(eben.

Tab, XXIII. Fig. 5.

Pbal. Nott. "Nvmeria, alis fufco nigris ; anticis ftriga longitudinal! 3lba,

fafeiis tranfverfis undulatis nigris, bafin ftrigae albae tangentibas
;

pofticis.

manäne exteriore albis. Goeze Beytr. III. Th. III, B. n. 334. p. 24z. ( Al

-

boflnpata.

)

3b er ütmatfdK SBeijjftrid).

®ie auSgefpatmten ^lugel ftnb jiveen unb einen Ttertefsjotf breit.

Oberfläche. Tie $üi)fI)Önter ftnb fabenformtg unb ofmgefdbr brep Tier*

tefSjoU fang. Tie klugen ftnb fdnoarj. Ter ©augvußef ifi fpirafformtg genmm

ben. Tier dtopf/ bas Sßtufijiuif unb ber Unterleib ftnb fdpon braun. Md) bte

Oberfltigef ftnb braut!/ unb mit einer (deinen/ tueiffeu ober perlfdrbigen föinöe per*

felpeti/ roefdje burcf> tfjre Glitte in bte Oueere gegen bte @pf^en ju in einer gera#

ben 9iid;tung lauft/ gerabe unter ben ©dpuftern entfielt/ unb ftd) aud) gerabe

loieber unter ben ©ptfen Perftefprf. Tberfjafb btefer Stnbe ftnb bte $fügef mit

Perfdptebenen f>e(( * unb bunfefbraunen , roeüenfonnigen ©tretfdpen gejetefmet / um
tetfiafb berfefben aber ftnb fefbtge bunfeffdrbtger fdjattirt/ eine in ber -Stifte tfefjem

be gefbfidjtbraune $fecfe ausgenommen. Tie Uttterf!Ügel ftnb bunfe(6raun / unb

an ihren Sidnbern mir jroeen toeiffeu pfeifen Perfefpen/ bte ofmgefdbr einen Trittefs*

jodfang ftnb/ an bem obern Stanbe entjlefpen/ in bte Oueere an ber untern (£cfe

tjerunterfauffen/ unb ftd) an bem unterm Qtanbe tptebet Petfiefireu.

Unterpacht TieSBruft/ bie $ü)7e/ ber Unterleib/ bte Unter? unb Öfter*

flugel fjaben burdjgefpenbS bte nemfidpe gtauftchtbraune $arbe : einige f)ef( t unb

bunfeffdrbtge/ gejafmefte ©tretffen laufen auf Perfdnebenen Tfdjen queer über fef*

btge. 3ene meifTett/ an ben Dtdnbern bei* Unterflügef ftegenben pfeifen geigen \id)

aud> auf btefer ^fddpe fefjr beutftdp. Me Jh'tgef ftnb glattrdnbig. TfuS ^amaf#

fa £abe id; btefe notb unbefdjrte&ene ^>f)afdne erfjaften.

9» Tab.
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Tab. XXIII. Fig. 6. oo
Phal. Nofi, Respectabilis

,
alis anticis canelcentibus nigro-maculatis

,
to-

tis fere nigris, binis lineis traniverfis undulatis glaucelcentibus, binisque ma-
culis fulvis reniformibus; pofticis aurantiis late nigro - fafciatis. Goeze ßeytr«,

III. Th. III. ß. n. 33 y. p. 24z.

Sie neuiorfifcbe cbrtbürbige €ule.

5Die ouSgefpannten $lügel finb jroeen 3«>U 6retf*

«Obet’flhC^C. £>fe $Üf)lf)ontet finb fabenfümntg , unb fo wie bet* #opf
fcraun unb bepnabe fd;rout$. &ev ©>augruj]Tel ijl rotfjltcßtbraun / fptralfötmtg ge>

wunbett/ unb Itegf jroffdjen bett 25ev Unterleib t'ftbunfel6rauit. T)aö

93ruftfücf unb bte ObevflÜgel finb bunfefd)Ocolßtefdvbfg ,
unb 6ei)nof>e fd;mar§.

&ne fieline, fcfymarje/ unregelmäßige/ gerabe ©treffe lauft queet nalie an bem aufs

fern Slanbe über bte Ringel/ an n>elcf;er gerabe über ber granje eine 9ieff)e Pon fie#

Iben flefnen/ graulfdjten $fecfen liegt. £)te Unterflügel finb b!efcf)pomeransenfdrbfg/

unb mtt einem bunfelfdjjroarjen ©autn Perfefjen/ ber Pon ber übern €de fjerablduft/,

ber

(s.) Sie erfte unb jtwote fpbaläne tiefer £afel' bat SDrtirv nicht, rcic-Oerrlpaftor ©ose am angeführt

ten Orte faßt / für einerlei audgegeben , fontern ald jruo rei-frfßcfcene Sirtcn , tpic fie cd

benn auch o!)nftreitig su fet)n ftb einen ,, befebrieben — unb beftimmt. Sie vierte gigur ift naef)

SH-m-ys Meinung ein Sphinx. — feiner oorgclegten Zeichnung nach foUte man. biefed aber

ntd)t glauben. Ser ganje Umriß jeigt beutlicb an , bafj tiefer ©cbmettcrling unter tie tEtifen

gebÜre, unter, welche ibn aueb £err 93aftor ©oje, meiner Meinung nacb, febt richtig gebracht

bat. Sic (erfjfte fßbaläne eben tiefer £«fel, ift nach I'rurye siemltcb unbeftimmter Angabe nur

eine Varietät ter Siunetfcbcu Paranympha. 2Xi>cr tief wirb fit nicht fetm fennen. —
Senn, tic fßerfebiebeubeit §w.ifd;ew tcr £inncifcbeu Paranympha unt ter Srttrbfcben Refj ehlahilis

ift SU. gtoft. un.t su nterflicb, unt binreicbeut genug, fie bente rocfentlicb
5 U untetfebeiben. —

Slebnlicbfeiten will ich bebten nicht abfpreeben ;
— aber auch tie auffallenden fbnnen und m>.

berechtigen, fern ft uerfebiebeue Sitten, aud tiefer emsigen Ur.fdcbe.ju bereinigen; unt bafj tiefe

bebten fPbalanen ficb febt nterclieh berfebieten. aueseicbnen, tan ein auch nur flüchtig angeftcU;

tcr Vergleich lebten. Sie ffarbe tcr Sberflügcl — il;re nach einer berfebietenen Siicbtung

laufende ©tre.iffe. — überbauptd tie bebten Slrten gans eigene 3eicbnung auf fettigen — fo

wie ter au bebten öerfebietene unt ietcr eigene. £auf ter febwarsen Q3inten auf ten Unterflü;

geln, giebt genug 2öinFc an tie Jpant , ficb; beb einet, proieftirten Bereinigung tiefer, bebten,

serfebiebenen, Slrteu mit mpglid ft.er ^Bebutfamfeit su. betragen. 5lucb mit mehr. Phal.. Hofluis

mag tiefe Refpdlahuts jn SDmpanbfcbaft fteben, Phal. N. Hymenaea — Ianthma ober

Domiduca —. ,,
Fimhrta, unt obnftrettig auch P ' onuba. babeu berfebietene: Slebulicbfeiten , fo;

tpobl untereinantcr. felbft, ald auch mit tiefer Sturbfchen Refputtabilis — ein Umftant, tet

fe^ter.u im ©bftem beb icueu erftgenaunten. ihre, reebtmafige ©teile bintieirt. ftJ.
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&et lange ttacf) um ben äußern Sianbe geftf/ unb fid; an ber SöaucfiecFe tptebet

Lehrt. Sine fifnoarje/ fefpr breite ©treife laufe cirfelförmig Pon bem obern 3kn#

be ati/ queer burd; bie Witte be$ $lugelö /
bis ju ber unfern Jpdlfte beö T^aud)#

canbeS Ffin. Tin ben obern ScFen liegt eine f leine/ bleid;pometan$enfdtbige JlecFe/

weld;e fo grofi als ein let'nfaame ifi.

Unterfiädje. ©ie grefiroerfseuge/ bte ftüfie/ bte SBruft unb ber Untere

(eit> ftnb bunFelbraun. ©ie. Oberflügel an tlpren ©ptfen unb bte ©cfiultetn finb

bunFeltfwnfdrbtg : eine grofie/ gelbltcffie ^Cöolfe/ welche ifjte ganje 9)iitte einnimmt/

unb in toeld;er eine grofie fd;toar$e ©fretfe liegt / erftreeft ficf> pon bem obern bte

ju bem untern üHattbe. ©ie Ullterflugel finb ffier eben fo / toie auf ihrer Ober#

fiddje ge$eid;net / nur ftnb alle Jarbeumifdnmgen bafelbjl um PteleS fd;todd;er unb

unbeutltdjer. ©a$ s©aterlanb biefer Stile ifi 3Teutorf/ wofelbfi fie ben 27 fiett 3>u#

tuu$ gefangen werben.

Tab. XXIV. Fig. i.

Pbal. Att. Lvna. Linrv Sylt. Nat. n. f. p. 3io. Muf. Lud. Vir. n. f. p. 37®.
Goeze Beytr. III Th. II. B. n. f. p.2^4. Fabric. Syft. Ent. n. 9. p ff 3. eiusd.

Spec. Inf. T. II. n, if. p. 170, Clerk. Icon. tab. fz. f 1. Cram. Inf. 1. tab. 2.

flg. A. et 3. tab. 31. f. A. foemina. B. mas, Petiv. Gaz. tab. 14. fig. f. Catesb.

carol. 2. 84. tab. 84.

©er norbamenfamfd)« Oalbmonb.

©ie auögefpannten ftlugel ftnb of>ngefef>r fünf unb einen fjalbert ^oll breit.

<0berflad)e. ©ie ^ü^l^ornct: finb braun unb fclpr fiarF Fammformtg. ©te

Tlugett finb fcf)toar$. ©er $opf ifi wetfi/ Flein unb bepnalje unter bem STacFen

unb ben ©djuftern Perborgen : um benfelben lauft ein Fletner brauner 9ting. ©a$
SBtufiftÜcf ifi bletdigelb. ©er Unterleib ifi toetfi. Tluf bem erfren liegt eine bun#

Felbraune ober diofolatefdrbtge ©treffe/ bt'e über baffelbtge in bt'e Oueere/ parallel

mit bem obern 3knbe ber ©berfiügel/ lauft, ©ie toter $fügcl fiaben burebgefienbs

eine fel;r angenehme apfefgrüite $arbe: unb bie burd; felbtge laufeube Tlbern eine

rbtlpliebte
/

bleidjbrautte. Tin ben obern Zaubern ber Oberflügel liegt ber lange

ttacf) eine d;ocolatefdrbtge ©cretfe/ bte oFmgefefir einen Tld;tete$oll breit ifi/ nad)

unb nad) immer fd;md(er wirb/ ie mefir fie fid; ben ©pijen ber Jiggel nähert/ unb

wofelbfi fie fid; aud; uttmerfltd; perliefirt: bte untern Stdnber an ben ©d;ultern finb

um Ptele6 bleicher. Olpngefefpr einen $oll poii benfelben ffitttoeg/ entfpringt Pott bie#

fet ©treife eine anbere fd;male/ gefrümmte/ bie/ t'nbetn fie fid; gegen bte TDit'tte

be$ klügele $u Frürnmt/ fid; bafelbfi mit einem Flehten/ unten jugefpiftenTluge en#

9R 2 ’
bigt,



92 Tab. XXIV. Fig. 2. Sie ameiifamfcf)e $efä)mäc?te ©ule.

btgt/ beffen Q>upttte ober Sftittefpunft fo bur cf) fcf> r t ri cab / wie ®ia$/ helfen Umfreifj

gum tfjeil rotf)/ 511m £f;eti aud; fd;wars ifr , jwifdjett welchen fid; nod; einig? weiff?/

bafbrunbe llmfreife beftnben. SDie duffem Sianber her $fugef ftnb rotf)fid;tbraun/

bt’e utuern aber weif. Tue Unterfiügel fmb mit jwcen breiten , febr anfeljnficfjen

©d;wdnjen \>erfef)en/ unb an ifjten 0nbigungen gfeicbfam gefrdufeft/ ober rimp

Iid;t„ 3i;te duffern Sianber ftnb rbtfdid)tbraun. 3n her iOiirte eines {eben beftit*

bet fid; gleichfalls ein 'Huge/ wefd;es um tiefes großer/ ate auf ben Oberffugefn

t|T. T)ie Pupille beffrfben i|d burd;fd;eiitenb unb f fein/ unb mit einer rorfjen fdjina?

Jen ©treffe umgeben/ um wefdje nod) eine anbere fd;war5e unb fd;mafe gejt/ be*

ren obere Raffte aber fefw breit tfL

Untevfldc^e. >Dfe grifft ijt wei£. ®ie $ÜfFc fmb d;ofofatefdrbig. £)er

Unterleib i|i wet£. SDfe ©eitet! ftttb bunfeftlwnfdrbig. liiiz $fugel ftnb aud;

auf biefer wie auf &ee obern gefärbt, ©te burd; fefbige faujfenben Tlbem

fmb fjier brauner unb ftdjtbarer, Serie braune / auf ben Stäubern ber sOberjlägef

liegenbe ©treif?/ tjl f>ier eben fo wenig jrcfftbat/ als (eite gebrummte, bie gegen baS

2luge fjmfduft. ©te Tfugett jeigen fid; aber auf biefer $fdd;e eben fo/ wie auf ber

©betn. ©ie obern Sianber biefer Unterflugef ftnb weif, ©ie Tftigen f)aben fner

mit fjcdbgefddofenen Ttugen an gieren aufferorbentftdj Picf afmfid;eS. 3d) erlief#

te biefe ^pfjafdne aus Steuiorf/ mit ber Stad;rid;t , baß bie Staupen berfefben

rotf) fegen/ unb fid; Pon ben SSfdttern beS ©ajfafrasbaums ernährten. €be unb
kPor fie fid) $ur ©erwanbfung anfdjtcften/ fo pufften fie fid) in ein fef>r flarfes 0e*

fptnnfl / welches fie üon btefem 23aume mit Q3egf)uffe eines fef)lefmid;ten ©tofes
ben fie bon fid; fefbft erfueften/ jujuOereiten wigfen , unb erfd;tenen bann afs

©d;metterftnge im 3uniu» unb ^uguft. lind) in Carolina/ ©irginien unb SDtarrp

lanb finb fie gu ^aufe.

Tab. XXIV. Fig. 2.

Pbal. Nod:. Ornatrix. Linn. Syft. Nat. n. 110. p. 839. Muf. Ltul. Vir.
p. 384. Goeze Beytr. III. Th, III. B. n. 110. p. 102. Phal. Sombyx Ornatrix.
fabric. Sylt. Ent, n. 103. p. 6, eiusd Spec. Inf, T. II. n. 143. p, 203. Cram,
Inf. 14. tab. 166, fig. C. D. F. Seb. muf 4. tab. 39. fig. 19. 20.

SDte amertfanifd^e gcfcfjitiücfte €ufe.

anSgefpannten $fugef ftnb ofmgefe^r fteben S3ierfete$o(l breit.

^ObCi*fldcf>C. ®ie ^Uf)I^6rHCb ftnb fdjwarj unb fabenfbrmtg. T)er

Ifl dein unb peifd)fdrbig unb vorwärts mit einem fd;warben $fecfett ge
5eid;net/

wofefbfl



Tab. XXIV. Fig. 3. S>a$ pmtftirte fBanb. 93

toofelbff fiel) au cf) bet’ feßneefenformtge ©augtüffef beftnbef/ bet aßet fb feßt ein#

todrt-3 get^Ut t'|l/ bofj et belegen gar ntd>C »angenommen »erben fatt.

33ttlf!ftücf ift fTetfcßfdr&fg unb fd;toar$ gejftcft. j£ie OBerflÜgel finb feßr feßon

fleifcßfdrbig/ unb att i'f)ten obern Startbein fcßadatßtotl) bebtdmt; toter ffetne/ tr»etf#

fe ’jMäfe ausgenommen/ in beten iebem eine ffetne fdjtoatgC Jlecfe Hegt. Slaße an bem

d&cßUltCfftattb jetgt fid; eine to flpe/ f)erjf6rmige $lecfe / nebjf einet anbem flehten

feßroarjen nutet bemfelben. 3lu bem duftem Glaube nimmt man eine Steife ffet#

net/ fd;»ar$et Jfecfen »aßt / bie fid; bis an bie ©piße bet untetn (!\fe erfrreefen.

lieber biefer Steiße ftnbet fid; nod; eine anbete mit torßeu $ftden/ bie bet;naße fdmt#

lid; mit etnanber ocreiniget finb/ unb einigetmaffen mit bem rotßen ©aum bet

:Oberpugeleingan$e$auö$umad;en feßeinen: nod) jeigtfid; übet benfefben eine anbete,

aus fd;toar$en $lecfeit bejleßenbe Steiße. £Die UnttlftUgtf finb feßneetoeift/ unb

an ißveit duftem Stäubern mit groften feßroatjen / eefigten Jlecfen »oifenförmtg ge#

§etd;nef: eine berfelben erftreeft fid; bis anbem oberst Staube fjin / unb ifl etwas

beutlidjet/ als bie übtigen.

Uttterfldc^e. £>ie ttnb bet Untnfeiß finb weift. &ie $ÜfFe weift

unb feßwarj. ®ie öbetflugel finb fd;6n fd;arlad;rotß/ ieboeß an ißten ©djuftem

weift/ fo tote biegranje/ bie rings um ben duftem Staube lauft/ mit bet einen Stet#

ße feßr flehtet fd;war$et $lecfett toeteinigef ift. €twas übet benfefben $eigt fid) et#

ne fd;war$e/ untegelmdftige linie/ bie fieß oou bem obetn Staube bis $u bet untern

€cfe erffteeft. liebet btefet linie nimmt man nod) eine anbete furjere maßt/ bie

nur $ur Raffte queet über bie Ringel geßt. &ie Uiftetflügcl finb fd;neemetf/ unb

fo/ wie auf bet Obetftdcß?/ mit fd;mOr§en/ eefigten Jleefen ge$eid;nef: and; tßre

obetn Staubet* finb eben fo/ tote bie f)b?tffugel , fd;arlad;votß bebrdmt. 3a; et#

ßielre biefe 0ule aus Antigua/ Samaifa unb @t. Gfßriflopßer
t unb fjafte fte für

nod; unbefd;rieben.

Tab. XXIV. Fig. 3*

Phal. Nott. Bella. Linn , Syft. Nat. n. 348 p. 484. Muf. Lud Vir. p. 399.
Goeze Bcytr. III. T. IV. B. n 348. p. 79- Phal. Bombyx Bella. Fahne Syft.
Ent. n 101. p. y8 f . eiusd. Spec. Inf, T. II. n. 141. p. 203. Cram. Inf. *0. tab.
109. fig.C. D. Catesb. Carol. 2 . 96. tab. 96. Petiv. gazoph. 1. tab. 3, fig. i\

Rai Inf. 211. 1,

£>berf!dd)e. SDie $uß[ß6mr finb feßwarj unb fabenfbrmtg. ,T)et $opf
tiUleht tmb weift/ unb mit einer ffeinen feßvoatjen gled'e gejeid;net/ bie jtoijcßeti

S» 3 ben
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ben $uf>if)6rnern Hegt. 3>aS 39ruftj!ucf unb ber Unterleib ftnb weif. 3iuf bem

erfern $etd;nen ftd> perfd;iebene flehte fd;warje tupfen aus. 3Me Obepfügei fmb

fd;6n gelb/ unb mit Perfd;iebene« vt>etfTen / febmafpien/ unregelmäßigen ©treffen

ober iödnbern gejierf/ bie über fefbfge Pon bem obern bis gu bem untern Slanbe üf

bieO-ueere iauffen : auf ieber btefer ©tretffen ober Stuben Hegen Pteie fferne/ fd;war*

je fünfte. ;öberf)öfb ber^frattje/ weid;e weif ift/ bef'nbet fid; eine ÜKeifpe fcbware

jer ^fecFett/ bte bepnafje tn emattber iauffen. SDie Unterfinge! fmb fd;waci) fcbar«

fadirotf)/ unb mit einem fd;maipfen/ fd;war$en ©aum umgeben/ ber an ber S$aitd;*

ecfe entftefjt/ unb bis ju bem obern ipinauffteigt. ®ie weife $rrtn$e lauft rings

um ben äußern# unb ^aiutranb?/ unb erfirecft fid; bis an bie ©d;uftern.

Unterf!dd)e. ®ie $5ruft unb ber Unterleib fmb weiß; bie (Betten berfefi

ben fmb ber fange ttad; mit perfd;teDenen fd;n'arjen $iecfen getupft. ®ie $üfie

ftnb fcbmarj unb weif. SDte O&crfTÜ^cI ftnb fefjr fd;on fd;ariacf)rotip/ weid;e $arbe

fdttgs an ben obern SKdnbern in baS gelbe fdüt/ mofeibft fid; Perfd;tebene fd;watje/

ecfigte Jieefett befinben t eine bapon Peridngert fid; bis an bte ©ptfen ber $iugei.

fatigs an bem dufern Dlanbe jeigt fid) and; fjier ietie aus fd;mar$eu g-feeFeii befte*

fjenbe £>letf>e/ bie ftd; auf ber ;Oberfidd)e $e6gte. £)ie Unterfinge! ftnb fd;ariad;*

rotf)/ unb eben fo/ wie auf tfjrer :Oberfidd;e/ mit einer fcf)war$en 2Mnbe Perfeijen/

bie ftd; aud; f?ier burcf) biefefbige fef>r beutft'd; jetgf. 3!n bem obern SHattbe Hegen

$ween weifte $iecFen/ unb tn ihrem 5)Hrtefpunfte fd;war$e. 3d; crfjtefte biefe ft>ipa#

fdne aus Qteuiorf/ wofeibft fte fei) im 9)?at) unb 3!ugufj: jetgt. £)te Siaupe berfei#

bett/ wie mir mein $reunb Pon bafjer fdjrteb/ !jatte bie nemfiefje ^arbe/ wie bie

=Oberfiuge! biefes SßadftPogelS/ unb narrte fei) Pott ben blauen iuptnen.

Tab. XXV. Fis. i.

Sphinx koithna Carolina. Linn. Syft. Nat. n.7. p. 798- Muf. Lud. Vir.

p 34S. (Joeze Beytr. £11. Th. II. B. n.7 p. i^o. Fabric. Syft. Ent. n. 9. p. y 3 9.

eiusd. Spec. Inf. T. II. n.21. p. 144. Merlan, furin. J 7 . t. S7» Brown. lamaic.

438- tab. 43. fig. 17. Martini ailgem. Geich, d. Natur. I. p. 84. tab. 7. B. f. 2.

imago , f. 3. larva, f. 4. ebryfaiis.

©er carolimfcfyc @cf)tt>4rmcr.

©IC aitSgefpannten $(ügei ftnb oipitgefeipr fünf ^oü breit.

£>berf!acl)e. TMe $uj)![)6rner fnb hinwärts weif/ auswärts aber fcfwarj

unb an tipreit ©pifjen gefrummt. £>ie 5!ngCU ftnb grof unb fd;warj. $£>er $oj)f

unb bas SBruftftttcf ftnb roffdrbiggrauHd;tbraun. £>er Unterleib !>at nem*

ficf)e $arbe/ unb tf an feinen ©eiten mit fünf idngüd;ten/ gelben gdedfen perfeheti,

jwiftben



Tab. XXV. Fig. 2. 2>et* ^trtgelf$n>ätnttev. 9^

äti)tfcf;eit wefd;eit fd;war$e ©treffe f>fnburd;faufen : (in einem berfel6 en beftnbet

ftd; eine ffefue weife. $lecfe, bie jwffd;en beit jjefben liegt. 3>te jObetffugel finb

eben fo roffdtbfggraultd;tbrauit / als bet Unterleib / tmö mit einer naf>e an t>en

©d;ultern Ifegenbeii/ weifen, gefptenfelten g^lecfe/ neof nod; einer anöern deinen;

weifet»/ faf m ber 93iitte bet» Jlugelö gegen ben übern 9tanb $u ffegenben / ge$efd;*

net. Sine fd;maf)fe/ unregelmäßige; ge^dfmelte, weife ©treffe entfett bepnafje

an ber untern ©cfe / fiefgt parallel mit bem äußern Dtanbe gegen bte ©pfße jU/

Ijfnauf, unb berlfefg’t fid; bafefbf bon t'enem fit einiger Entfernung. SBerfdjtebene

ge^dfpnelte/ efnt'germafen fd;war$e ©treffe laufen queer über bie $lugel/ boit ben

übern bis 511 ben untern Dtanbern/ bon weld;en $wat einige fef;r fd;wad; / anbere

fjfngegett aber feljr beutficf) ftnb. £Dfe fransen aller Jlitgel ftnb braun mit weif

untermengt. £Dte Unferfügel l;aben bte nemlfd;e $arbe/ wie bfe ,Obetfltigel/ nur

ff felbfge fn bereit Glitte nod) bunfler : an ben ©cbultern finb fie bepnafje fd;war$.

Eine fd;male/ afd;graue /
gejdlpnelte 33fnbe gef;t bon ber 9)!ftte ber obern Stdnber

bf6 $u ben 55aud;ecfen queer über bfe Ringel fjfnunter/ unter wefdjer fid; nod; eine

anbere fd;war$e/ fd;maf>le befubet/ bfe unmittelbar an iene grauet unb mit ber#

felben bereiniget ff.

Unterfldd)e. £)te $Üfe unb bfe ©cfrettfd finb effenrof fdrbtgbratm.

Sgntft unb ber tlttteddb finb afdigrau. £)fe ;DbtriaÜgcl (;aben l;fer bfe nemlfdjc

braune $arbe/ wte auf tlprer ;Obetßdd;e/ bod; weber g-lecfen nod; anbere ©cfattf#

rungen/ jween fdjwad;e gejd(;nelte ©treffe ausgenommen/ bfe queer über felbfge tyw?

weglaufen. 3bte UitterfUtgd finb nafje an bem Äbrper afd;grau ,
bas übrige ber*

f>dlt ftd; wie auf ber ;Oberfdd;e aud) (fegen fiter einige fd;wad)e ©treffe fn bfe

Oueere auf felbfgen. Tu'efett ©d;wdrmer erfpfelte td; aus Sfleuiorf / wofelbf fie

ftd; fm Sutttuö unb ©eptember 511 begatten pflegen : auef; aus 0)?art)lanb, ^frgtV

stiert, unb ©f. Eljrtfopijer f>abe fd) efnfge erhalten*

Tab. XXV. Fig. 3.

Sphinx ' adfiita Phegeä. Ltnn. Sylt. Nat n. 3^, p. §of. Muf Lud. Vir.
pr. 364. Goeze ßeytr. III Th. II. B. n, p- 19?. Zyganea Phegea. Fabric.

Sylt. Ent. n. 1. p. n°* dusd Spec. Inf, T. II. n. 4. p. i v 8 Frifch. Inf. 6 . p„

33, tab. if. Sylt. Verz.. d. S. d. W. G. n. 9. p.4^ Efper. Schmetter). T.

II. tab. 17. f. 1. 2». Scopol. Ent carn, n. 480. p, 190. Fued. Magaz. 1. St>

Tab. 1, fig. E.

©er SHmadfcbmarmer.

©fe auögefpannten fwifc' ofngefefir fteben ^fertelögolf breit.



96 Tab, XXV. Fig. 3. ©er (Steropegfdjtoarwer.

.Oberfläche. SDi'e ^ublpdtltet finb fabenformtg unb fd;war$/ aUt an fyven

<?nbu«gett weifi. ®ie "Slugett/ ber $opf unb baS’BruftffM fnib fd)roar§. SDet

iltttCVfeib tji bunf'elgrim/ bepnaf>e fcf>n>ar§. 71u ber 25afiö beffelben / gerabe um
tcr bem Srufhlüd/ Hegt eine bunfefgel&e/ fafl golbfdrbfge $lede/ unb nalje an bem

Elfter beftnbet ficf? ein eben fo golbfarbiger SSaucfyrmg/ weld;e ftarbe \id) aber Pol*

Hg an ben (feiten fyevuntevwenbct/ gan.j $u unter)!: fiep aber nidjt vtneber bereiniget.

fDle Obsrftügel fhib e ^en f° bunfelgrün/ mie ber Unterleib/ unb mit fecp$ burdp

fd;etnenben $lecfen berfefjen/ bon tveldjen ein einziger au ben @d;ultern/ jroeen ln

ber 3)?ttte/ unb brep an ben ©ptfen liegen. .'Die üitferfiügel finb eben fo / mte

bie obern/ gefärbt/ tebod; nur mit jvoeen burd;fd)einenben Jlccfen gewidmet.

Utttet’flacbe. ®le $üffe finb bunfelbraim. 5D(e SSruft unb ber Unterleib

finb fjier eben fo bunfelgrun / rote auf tfjter =öberfldd;e. 2(n leber ©eite ber üBruff/

nape an ben 23orberfu}Jen/ bemerft man jtoeen golbgelbe Jlecfen/ bie gerabe an ben

©djultern liegen. Tille Ringel paben f>ler bie nemlicpe ^arbe/ wie auf ifjrer .Ober*

fidd;e/ unb bie nemltcpen burd;fd;emetiben Jlecfen. 3d; fjabe biefen ©djmdrmer
au» ®eutfli;lanb erhalten.

Tab. XXV. Fig. 3.

Sphinx adfeita Steropes (a), toms ater; alis integris atris, maculis ca«

nefcentibus; pedibus rufis; antennisque nigris peÖdnatis, Goeze. Beytr. III, Th.
II. ß. n. 40. p. 2if.

©er @terope6fd)ti)drmer.

©fe ausgefpannten Jlügel finb bepuafje brittpalb breit.

©berflädje. T51e ^uplporner finb bunfef&raun/ bepnafie fdnbarj unbfamm#
förmig. CDer 5topf unb bie kugelt jtnb fc|mar$. SDte gregmer^euge Hub fleitt

unb

(0 X't-m-p halt tiefen ©chwarm et für nichts nteljr «nt weniger , als für eine jufallige Slbdnterung

beS VD :n t>
igfrf)w .

a

-me

v

*3 (Sphinx Convolvuli 2U>cr wie tan er tu? ? — ©0 fehl' arten

©chmcttcrlinge — wcnigflenS unfere beutfepen — nie aus , tag ftc turch irgent einen uns

tiuhcfannten 3« fall ju ganj entern ©efchopfen werten. Qfine SDfetamorphofe tiefer Strt fonnen

wir nicht annehnten. — Jjerr 3> a ft 0 r (3o%c erhe bt tatet tiefen £>turt)/chen ©chwdrmcr §u ei<

net neuen 2lrt — „Sen, tun mich feiner SBorte tu be&ienen , ^nln-te auf CdViVolvuli, iffpet*

//«her auf Liguftri gezogen hat, nntwetcr ter eine noch ter antcrc iü/ fontern eine hcfontcre

//au^Iantifche ©attung, tie jwar oon betten etwaö ähnliches, aber toch ihren eigenen J>o[>ituö

^/itnt Äaraftece hat.,, — i(t tiefer ©ehwilrmer unürcitig eine eigene Strt ant jeichnet

ftch turch feine Oberflüget fchon hinlänglich ati$V wenn er auch gleich in ^»inffcht feiner Untere

flügel mit tem higufier > unt in Slüct ficht feines Unterleibes mit tent Slßintigfchwdrmer einigf

fonterbare 2lehnlichfeifeu hat, tie ich ihm auch nicht abiufprechen im ©tune habe. 5),
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unb lang/ fcfyoit fcöarfa<f>rotf> uni) 5 Vü{rcf>eri benfelben bcftnbet (id) ber fcfmecfenföf#

mig gewunbene ©augtufel. £>a$ Q$ruftftlkf ijl bfdultdjtgrun/ 6ttina&e ffymarfr

®er Unterleib I|i bunfelbraun. 35ie ;0&er|lugel ftnb bunfelbraun: in ffjrc-r iOiitCe

ftnb |7e Dollfommen, wie ©laf/ burcbfd;einenb/ wofelbfl ftd; auch eine bunfeffdr*

bige SÖoolfe beftnbet /
bie mit bem obern Ölanbe bereiniget tjt. £)ie Ullteifluget/

weld;e flefn finb , ftnb aud; burdjgefjenbs burd/febeinenb/ unb mit einem febmaien/

bunfefbraunen ©aum umgeben/ ber ringe um ihre Sianber lauft/ unb ftd; an bei?

Obern Sidnbern in eiue
(

5Bolfe auöbreitet»

Urtterffdt6e. 3>te SBruft in bunfefbraun. ^ie ^üffC/ fo wie bfe ©cbenfef/

ftnb fdwn fd)arlad;roif). Tlud) bei* Unterleib gegen feine Glitte/ biß beonabe an bere

Tlfter f)tn y tjt fdjarladjrotf)/ jebod) an bem ledern fd>rodd;er/ wofelbfi bie ©djarlad)#

rotbe Don ben Qiauduingen/ bie fd)war$ unb fdjmal ftnb/ burd;fd;nitten wirb. Tille

Ringel fdjeinen Don ber nemlidjen $arbe/ wie auf tf>rer t>berfidd)e/ ju fetjn. 3<#

erhielte biefen ©djwdrmer auf Samaifa/ unb fwbe nod; nirgenbö eine i&efd)ve&

bung Don tf>m jangetrojfeiu

Tab. XXV. Fig. 4.

Sphinx lenitima Affinis, alis integris; anticis fufco-cinerafcentibus, tribus

in una charafteribus glaucis, binis caudatis^ poilicis baü hilare rubris; ab»
domine cingulis rubro- nigris. Goeze Beytr, III. Th. II. B. n. 41. p. aif.

SDer amcrilanifd)e, Dem SBinDm* unb gtguftevüogd 4(>nltg)C

©djivarmer.

JOic (Uiägefixmntm ginget fin& oljngefetu' fimfefjaffj god 6«if.

iOberfldd)e. 3>ie Fühlhörner ftnb auf einer ©eite weif / auf ber anbeett

braun. 3Me klugen ftnb grof unb fchwarj. 2)aö SSritftftücf i|t bunfeUn*aun unb

mit Detfchiebenen gefrummten ©treiffen Derfefwn / bie auf felbtgem in bie Oueere

Don einer ©d;ulter ju ber anbern laufen. 35er Unterleib ilt auf feiner öberfddjß

feljrfd^on/ mit fünf rofenfdrbigen unb fed)$ fchwarjen bringen/ bie ftd; bis an beffeti

©eiten erftreefett / gejeidmet/ jwtfd;en weld;en auf beffen Glitte eine rojtfdrbig#

braune ©tretfe liegt/ bie ftd; nur an bem Tiftet* Derlielprt. £)ie Ohcrfügel ftnb

caflanienbraun unb fef>r fd)6n f>eU unb bunfel
/ juweilen auch tepnafe ganj fd;war$

r<d>attirt/ eine jtemlid; hellfarbige Fleefe liegt beinahe in ber flirte berfelben / unb

eine anbere nid;t weit Don bem obern Stanbe entfernt. 25ie Unterflugei/ junad;|t

an ben ©djultern/ ftnb fcfiwatj/ unb nur längs an if>ren dufern Sidnbern bin grau#

lichtbraun: in ihrer Witte beftnben ftd; breo Sinben/ eine votpe/ afebgraue/ unb

02 eine



98 Tab. XXVI. Fig. i. Ser aftatlfctye ^ofymettafcfyföäniier.

eine fd;wad;rofenfurbige /
bie burd; eben fo viele fd;war$e/ wellenförmige ©treffe

t>on einanber gerieben werben/ wefdje burd; bi'e $tugel/ ^on heu obern# bte ju

ben Saudirdnbertt/ in bie Dueere laufen. SDie ^tattjen aller ^lugel finb braun/

unb weiftgepecft.

Uttterflädje. &ie ©djenfcl finb bunfelfjafüdnufbraun
;

bie ©djicnfaiilt

(jaben bie nemlidje Jarbe/ finb aber überbiefj nod) weif? geftecft. UDie “Stuft unb

ber Unterleib finb afd;grau. ftluf bem festem liegen ber Sange nad; fünf bunfel?

farbige $lecfen bbie mittlern finb am gröften) unter ben fünf Saudmngeu/ ju#

nad;ft an ber Sruft. $£>ie Oberflügel finb bunfefhafelnu^braun / fonbcr einige

$lecfen. 3bie Unterfinge! l;aben ber 4dnge nad; fowol;l an ifjren obern als duffem

Sldnbern bie nemlid;e ^arbe/ iebocf) finb fte an ihren ©d;ultent unb 33 aud)vdnbern

afd;grau. Sine bunfelfdrbige ©treife entfielt nafje an ber Saudjeif e t wofelbft

fte bepnalw fd^warj ifl/ lauft in bie Clueere über ben Ringel/ unb verfiefjrt ftd; an

ber Glitte beS obern SknbeS/ oon ba fie bte in bie 9)dtie einer 9\eil;e anetnanber

f)dngenber Sogen nid)t undfjnlid) tiefet, ©t. Sf)riffopl)et ift baS Saterlahb biefeS

i>iöf>er nod; bon niemanb befd;riebeneu ©r(;wdrmer$.

Tab. XXVI. Fig. i.

Sphinx adfcita Polymena. Linn. Syft. Nat. n. 40. p. 9>o6. Coeze Beytr.

III Th. II. B. n. 40. p 198 Zygaena Polymena. Fabric. Syft Ent. n. »3. p ff 3,

eiusd, Spec. Inf, T, II. n, 26. p. 1 62. Cram. Inf. 2. tab. 13, fig. D. Rai Inf. 13^.

©er aftatifcbe ^olt)ntenafd)tt)4tmer.

©ie atisgefpatmtm eilige! finb beinahe srescit (»eit.

£)bet’pef)e. 33 ie $üf)l(}orner finb fd^warj unb fammförmtg / unb an i

ren Labungen überaus jarr; jwtfcben biefen liegr borwarts an ber ©cirne beö

Kopfes eine weifte/ runbe $lecfe. Oberhalb beffelbeii/ auf bem^acfetl/ beftnbet

fid) eine ruube/ fd)arlad;rotl;e/ gldnjenbe. T>aS Sniftftücf ift fdjwarj. £)et erfte

£5aud)tmg ift fd;arlnd)roch/ bie bepöen folgenben fd;warj ;
bie untern Shinber ber#

felben unb .mit einem prächtigen bunfelfy'mmelblauen ©auni/ ber wie ein gefdftife#

ner ©apfftr gldnjt/ umgeben. <£cwaS mehr n ad) unterwärts $u; ift ber Unterlet'6

fefjr angenehm rötl;lid;t / wofelbft aud; jwo fd)war$e ©treifd;en liegen: bas ubri#

* ge ift fand bem Elfter fdjwarj. 3Me Oberflügd finb bunf'elbraun/ unb gerabe an

ben ©chuftern mit einer fleinen $lecfe/ bon erft befd)riebener gldn^enbblauer $ar bef

unb mit brep bunfelgelbeit/ bepnahe pomeranjenfarbtgen/ gejeid;ner. ^ene ju#

nadjft an ben ©d;ultem liegenbe ift fepr fletn / bie grofte liegt in einiger €ntfer#

nung
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nuttg l>on bert ©pißen feer ^fügef funweg. ®ie Serben gt’ojTen biefer $lecfen fcf;et%

uen tuiccf) bie in tue Diteere hinburefdaufenbeu/ fd^warjen Albern gfeid;fatn Pon ein*

anbei1 getrennt 511 fepn. 2>ie Ultterflügel finb t>oit ber nemhdpen $arbe/ wie

bie .Oberßügel/ nur fiaben fte $ween eben foldpe gelbe gfeefen/ Pon welchen ber ei*

ne unb Hetufie jundcl;|t an ben ©dpultern/ unb ber anbere gerabe in ber 5ftitte ge#

gen bie obere ©efe ju liegt.

UttterfWdje. &ie $rcßwerf$euge ftnb ffein unb fd;n)arj. ©ie Q3rufl ift

fd>war$ unb weißgeßeeft. ®ie Kliffe famt ben ©djenfein ftnb fdpwarj/ bie leßtem

ftnb roetfjgcffeft- ®cr Unterleib/ 5undd;|i an ber 23 ru|f/ i|I bunfeltrauit/ nadp un#

ten ju aber rotb unb bleidpblaulicfyt fdpattirt, gerabe gegen ber oben beftnbltdperi/ an^

genefnn rorljen ^Mnbeüber: nod) melpr uutenodrtö gegen ben Tlfter ju iji er bum
felbrauu/ ber Tlfter fe.-bfr aber bleidH'Otfjlidpf. 3bte Ober» fowofd/ all bie Unter#

flUgel fjabert bie mmltdpe $arbe/ wie auf tlpter Oberßadpe.

T)a! 03aterlanb biefel ©cfywänrterg i|i Alpina. dperr See ju £)eptforb war

fo gefällig,/ benfelben mir au! feiner ©atnmlung ju borgen: idp Perbanfe ifjrt nodf

mehrere 3'nfefftu aul biefen ©egenben/ bie idp auf feine ©imvilligung jur UbbiU

bung erhalten Ipabe.

Tab. XXVI. Fig. 2.

Sphinx adfeita Cerbera. Lim. Syft. Nat. n. 38. p. 806. Muf. Lud. Vir.
p. 563. Goeze Beytr. III Th. II. B. n. 38. p. 196. Fabric. Syft. Ent. n. 7.

p. jp. eiusd. Sptc. Inf. T. II. n. 12. p. 160. Cram, Inf. 7. tab. 83* fig. F.
Sulz, abgek. Geich, d. Inf. tab. 20. f. 8«

©er capenfifcbe Serberusfcbwämter.

ffife auSgefpanmen Ringel ftnb bepnafw anbertf)alb breit.

43bcrfldcf)e. £>ie $üf)lf)üntet finb fdpwarj. 3ber $0pf eben fo unb Hein.

&a6 $3nt flft lief ift glänjettb blaulidptgrun. 3>r Unterleib eben fo; bie mittler«

ötep üSaucfmnge finb fcfyarladprotf) , unb jwar bi! an ilpre ©eiten f>in / nur unter#

wdrtö nidpt. £>ie Oberflugcl finb bunfelgrun/ unb mit fedps / wie ©laß burdp*

fdpeinenben $lecfen perfelpen. 3Me Heinfle ^lecfe liegt §unddp|l an ben ©dpultern

unb iji runb/ brep anbere liegen an bem äußern Sianbe ; unb finb langlidpt/ unb

5W0 anbere in ber 33iitte/ bie opaf unb brepeefigt ftnb. Sie Unterßügel finb eben

fo bunfelgrun/ unb nur mit jween ^feefen/ bie eben fo bitrdpfcpeiuenb/ wie ©laß

ftnb/ Petfefjen: ber grofte bapon liegt junad)|l an ben ©dpultern/ ber anbere/ ber

Heiner unb Poüfommen runb ijfy liegt jwtfdpen ben obern unb äußern Drdnbern.

T 2 Unter#



100 Tab. XXVI. Fig. g. Ser tammfdje §3feüfd)toatt&.

Untevflac^e. £>ie 95t«ft/ Unterleg unb bfe $uff« ftnb Pon einer

gfdnyenöett/ fjafjlblauen, in bas grüne failenben $arbe* 3luf ber erftern liegt eine

fUm, cotf>e $lecfe jundd>Ü an ben @d;ultern ber Obetfiügel. £>ie £>interfüjfe

Jaben eine weifte ©elenffügung. Tlfte $lügel gaben bie nemlid;e $arbe, wie auf’

ber Oberft.dd;e» £>on bem SBorgebürge ber guten $ofuung.

Tab. XXVI. Fig. 3.

Sphinx legitima Sagittata, alis integris; anticis abdomineqtie fagittato

fufeis, binis pun&is utrinque albis; pofticis atrisf msculis quinis flaviffimis*

Goeze Beytr. III. Th. II. B. n. 42, p. 216.

©er tammfd)c ^fdlfcbtoattj.

©ie ausgefpannten glügel ftnb ogngefegr Ptertgafb $pü breit.

<ObCVfldcI)C. T)ie ^üglgotncr unb ber JTopf ftnb caftantenbraun. T3ie

StUgeit braun unb mit einer fteifcfyfarbigen ©treffe, bie rings um fefbige lauft unb

anben ©d;ultern, wofelbfi fte weift wirb/ gerunterfteigf, Perfegen. £DaS$3tuftftUCf

ffi caftantenbraun. &er Unterleib ifT an feiner ©pige etwas bleicher , an feiner

SöaftS aber f> e l ( t onfarb
i
g- £Dte öberftugel fmb gelbcaftantenbraun unb mit jweett

figwadjen, wellenförmigen ©tretffen gejeid;net, bie Pon ben ©pi|en bis an bie $RiU

te ber untern Surnber ficf> erftreefen, wofetbft eine bldulid;te £öolf'e, fo wie junddqt

an ben ©cgultern eine fleine, fcgmale, mildrfarbige $(ecfe liegt. T)ie Ullterflu#

gel ftnb bunfelbraun, bepnage fdjwarj , unb mit einer Sleige fd)mufigmild;fdrbiger

Rieden oerfegen , bie oon ber 23aud)ecfe , bis an bie dritte bes obern SKanbeS, fidf

«rftredf..

Uttterfldc^e. &ie ^Srufl ift bfetdftgonfdrbtg , welche $arbe aueg ben Un#

fcetleib ber idnge nad) einnimmt. &ie Oberflügel nage an ben ©d;ultcrn fmb

&leid;tgonfdrbig, gegen bie dSiitte ju aber nod; ungleid; bunfler, als auf tgr.er Ober#

ftdege.. 2£>on ba, an/ bis an bie ©pigen, finb fie fefjr jierlid) mit pomeranjenfdr#

bigen unb tgonfarbigen Rieden gejetd;net, smifeben welchen bunfelfdrbige ©treiffe

tauften, unb mit perfdjt'ebenen fleinen / bunfelbraunen Tupfen , bie ftd) nidft be*

fdjreiben laften oerfegen. T>ie Unterftügel ftnb ber lange nad) an ben Saucgrdn*

b.ern tgonfdrbig, unb eben fo ber lange nad; an ber duferften Tlbtgeilung ber obem

fKdnber. T>aS übrige ift auf ben klügeln matt pomeranjenfdrbig , fd;wad; febatf

tlrt unb mit braunen Rieden unb Tupfen belegt. 3d; erhielte biefen
-

©d;wdnner

aus 3ammta, unb gabettod; feiueJöe.fd;reibung Pott igm angetroften.
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Tab. XXVI. Fig. 4.

Sphinx adfclta Thetis. Linn. Mant. PI. II, p. f 19. Goeze Beytr. III. Th,
n.B. n. 102. p. 229. Zygaena Thetis. labric. Sylt, Ent. n. 8. p. ffa. ciusi,

Spec, Inh T. II. n. 13. p. 160.

©er iamaifdie ?I)ctiöfd)tt>dtiiicr.

©ie auSgefpannteit glugd finb bepna^e anbertfialb 3°U breit-

ObetflM)e. 3)ie SÜM^örncr finb fitwarj. £Me 5lttgett bunfelbraun*

£>er Äopf unb baö CÖruftftucf fc^warj. Ttuf bem Ü?acfcn Heger» sween ffeine/

fd?arlacf)rotbe JlecFen/ imb $war gerabe über ben Tlugen/ unb $weenanbere unter ben*

felben ; auf teber ©eite einer. £>et Unterleib i|t gfetd; einem ©apfgr ft^r fd;6ti

gfdnjenbblau/ tebod) nod; gelier; eine fd;»par$e/ bretjecfigte Jlecfe Hegt nod) auf fei*

bigei»/ unb bebeeft if>n Pon bem Srujlftntf an jur Raffte. 3>ie Obetflügel finb

bunfelfd;n>arj/ o|>ne einige ^feefet» ober 3etd;nungen / bie ©pi|en/ welche weifjlid)C

finb/ ausgenommen. 3Me Unterftugtl finb eben fo bunfelfd;»par $

,

unb mit einer

t»eiffen burd)fd;einenbeu gfeefe Perfel>en/ bie gau$ tfjre -Siitte etnnimmt,

Uttterfläd>e. ®ie unb bie ©eifert finb bunfeffcf;war$. £)fe

©djettfel ber Toorbet’fuffe finb PovrodrtS weiß : ba$ übrige an ben puffen i|I bun*

Feffd;tt>ar$» £>er Unterleib i'lT weifo unb nur bie ©eiten unb baS(?nbe finb bunfef*

fdbwarj. T)ie auf ber ;Oberpdd;e bemerkte/ fdj&ne bfaue Jarbe/ erjtrecft f;cf> ntcf)t

btS auf bie Unterflddje. Tille Ringel Ijaben liier bie nemlid;e $arbe f wie oben».

TluS Samaifa/ unb gehört unter bie nod; unbefrfjrtebenen ©(pwdvmer.

Tab. XXVI. Fig. 5.

Sphinx legitima Terpvnctata, alis integris furvo - cinerafcentibus, nigro»

ffcriatis, abdominis cingulo albo; ano barbato, Goeze Beytr. III T* II. B*
n. 43, p. 216»

©etr amerifamfdje breppunfthte ©dwdraer.
©ie ausgefpannten $lugel finb bepnafie neun Soiertelöjotf breit.

.Oberfläche. Fühlhörner finb bunfefbraun / an »breit <?nbungen f;<u

efenfbrmig gefrümmt/ unb an ilpren unfern ©eiten b(eid;er. 93ruftftu<f ijt

bunfefbrau»»graulid;t. ®er Unterleib/ weicher ffad) ifh bat bie nemH'dje färbet

an feinem 0tbe tjt er breit unb paarig : auf feiner TJiifte liegt eine fef>r anfefjult*

d;e tneiffe üötnbe/ bie Pon einer ©eite jur anberu (duff/ $n)ifcf)en weld;ee unb bem

Cnbe fid; brep Heine weiffe Rieden befinben/ bie an ieber ©fite liegen, £>ie Ober#

91 3 flügek
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flutet )Tnb überaus bunfel6rauit/ tmb mit beet) außetorbentlid) Fletnen / burefffdjet#

nenbett ftlecfeii/ Me be!)tial;e in bet Dritte berfelbeu/ bod) n af>e an ben äußern Dian?

bern liegen/ gejeicfyner. Oberhalb btefer Rieden unb an bem übern Dtanbe jefgt fiel)

eine einzelne fd;warje $lecfe. ©ie Ulltetfl&gel finb eben fo bunfelbraurt/ wie bie

ober«/ unb (bubet einige Reifen.

Unterfldcl)C. ©er 3CRun^ tfl fwllafcffgrau. ©er @augnifiel beijnafje

fcfjwarj. ©ie ©d)enfel ber 230!tt)£rfüj]fe finb afdpgrau , tene aber ber ^mrerfuffe

etwas bunf'ler. ©t'e $üffe felbfl finb braun
/ fo wie bie ©eiten ber 2$ruff. ©ie

Glitte beS Unterleiber 5 imdd)jf an ber ©ruf?/ 'fr öfcf>fdrbtg
,

welche $arbe ftef?

bis gegen bie Raffte beffefben f>in erftreefet/ alSbann aber fhiffenweife abnimmt

ober fd)malet wtrb. ©ie Dftirte eines ieben Sßaudmnges iff eben fo gefärbt, ©ie

©bet > fowofjl als bie Unterflügel finb fiter eben fo/ wie auf tfprer ©berßddöe ge*

färbt, ©ie leffern finb ber fange nad; an il;ten 23aud>rdnbern, gegen bie ©:buf?

tern $U/ afdjgrau. ©aS ©aterlanb biefeS ©rfjwdrmerS i|l bie ©t. @f;ri|Iopf)etS#

tnfel. fwbe noch feine Söefdjireibung bon tlpm angetroffen.

Tab. XXVII. Fig, i.

Sphinx tegitima F lavicans
,

alis denticulatis ; anticis fufco - undulatis*

pofticis dimidio- flavis
?
dimidio atris ; ano pilofo. Goeze Beytr. III. Th, 11 , ß,

n. 44. p. 216,

©er Iamaifd)« ©eiWtttg.

©ie auägefpannfen $higef tTiit' beijnafje vier unb einen &ierfe(SjoU Greif.

eC'bct’fldCOC. ©ie gtWotlier finb unterwärts weiß/ oberwdrts aber rotfi?

braun, ©ie Gingen finb Ipellgrün. ©er dtopf unb baS üBntfrfrÜcf finb bunfel?

braun, ©on ber ©piße bc-S Kopfes an gebe eine gerabe/ feffwarje ©treife über

ben Diücfen unb erfrreeft jid) bis an ben Unterleib/ w£fd)et oberwdrts mit braunen

unb bunfefaf<$grauen Düngen umgeben ifr/ bie fid; von bem ©rujlfrücfe an bis $u

bellen (£nbe ausbreiten, ©ie ©berfrügel finb eben fo bunfclbraun/ als baS&rufb

(huf/ unb mit einigen unregelmäßigen/ bunfelfärbigett/ bepnalpe fd;wat$en ©treif*

fen ge$etd)net/ bie oon ben obern bis 511 ben untern Dtdnbern in bie Oueere lauffett/

unb mit einer Dieibe fietnet/ eefigter Rieden; bie ber fange nad) an ben äußern Dian*

bern liegen/ befeßt. ©iefe $fugel finb eintgermaffen gejdfpnelt. ©ie Uflterflü*

gel finbgel6/ unb mit einer bunfelfdpwarjen ©inbe fcetfelpen/ bie rings um ifi?

ne dußern Dtdnber lauft.

Uttterfldc^e. ©iefBtuft ur>b bte^üffe (Tut) bunfeftfionfdrbfgbrautt. ©er
UltteUü& ifr bunfelafdpgrau. ©ie ©betfrügel finb fnet eben fo braun/ als auf ihrer

©ber#
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Dberfidd)?/ unb an i'fcren äußern Zaubern bet- lange nad; mit Idngltcfifen/ gelben
^lecfiii befe^t. Die Untcrflugel fiaben bte nemüdje braune gatbe, wie bte .Ober#

{%?</ unb eben fo an ifiren obern unb äußern Zaubern
, wofefbfi fid) eine bunfel#

farbige 5>tnbe jeigt/ bte gerabe ber auf Der Dberfidd^c bemerften fger entgegenge#
fe$t tfr. Sn bereute/ fo wie au ben Sauc&rdnbern, finb bte $lugel gelb. <?ine

fitwarje, gejdfpnefte fd;wad;e Streife entfielt an ben £aud;rdnbern/ lauft queer über
bte Jlügel unb enbigt fid) an ben obern Zaubern etwas unter ber SDiitte. QamatV
Fa ifi baö 53aterlanb biefeS ©djwdrmcrS/ bon bem td; ttod; Feine S3efd;reibung
angetrOjfen Ftabe.

I

-

J

Tab. XXVII. Fig. 2.

Sphinx legitima Pinastri. Ihm . Syft. Nat. n. n. p, gog. Faun. Suec.
n. to88, G oeze Beytr. III. Th. II. B. n. 22. p. 174. Fabric . Syft. Ent. n. 16.

p. f+i. eiusd Spec. Inf. T il. n 30 p. 146. Roef. Inf. r. p. 4 t. tab. C. Efper.

‘T. Al. tab. i2. ScopolL Ent carn. n. 473. p. 137. Scbaejf. *Ic. Inf. Ratisb.
tab, no. fig. 1. 2. App. Inf. III p.2,3, tab. g. Degeer Inf. 1. tab. 10 fig. 1,2.3.
Reaum, Inf. 1. tab. 13. fig. g,

©er 5tcf}fenfc()»örnicr.

©ic ausgefpannten Ringel finb ofmgefdljr bret) unb brep 53 tertelS$oll breit.

rObct’fl<tCf>C. Die $ufi|f)0nier finb auf einer ©eite weif/ auf ber anbern

braun. Die klugen finb fdnoarj. Der Mopf unb bas ’Brufiftud finb graultcfjt#

braun/ baS festere ifi nafje an ben ©djultern afd;grau / auf weld;em and; eine

fd)war$e ©treife ober üBinbe liegt
,

bte um bet)be ©eiten gefjt. Der üllterldfi

tfi graulid;tbraun/ unb mit bunfelfcfy.warjen 9\ingen umgeben / bte oberwdrtS burd)

eine breite / grattlfd)tbraune SMnbe getrennt finb ; queer burd) felbtge lauft eine

fd;roarje ©treife Don Der iBafiS beS Unterleibes an / bis ju beffen ^nbe. Die

O&etfidgCl finb gtaulidjtbramt , betptafje efefgratt/ unb mit bret) feint» atjett / für#

jen ©treiffen \>erfef>en/ bte auf einem ieben in bei fOiitte liegen : tebe berfelben Hegt

an ber anbern/ unb paraüel mit bem obern Dlanbe. Tin Den ©pifjen entfielst et#

ne anbere unregelmäßige/ gerabe ©treife / bte ofmgefefir einem DriftelSjoU lang

ifiz unb gegen bte ^5)iicte ber Ringel $u lauft Die Didnber aller ginge! finb glatt/

fd;war$ unb weiß gefieefr. Die- Ünfetfiügd fiaben bie nemlid)e garb?
/

wie

bte obern / tebod; Feine glecfeu/ unb finb nur gegen bte ©cfjuftrrn ju um etwas

bleid;farbtger.

Uttteffldd)e. Die unb ber Unterleib finb afitgrau. Die pfiffe

tjraulidfibraun/ unb mit einigen weifen glecfen gejcidjnet. Tille finb auf

biefer
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fctefet $fdcf>e eben fo grauHcfytkaun, ais auf tf>rer obern, fonber einige $iecfen ober

3eic|nungen, bie aufern SU nbet ausgenommen/ wofefbfi fid) bte wciffen unb fcfjwar*

jen pfeifen fef)t beut(td) wabrnebmen faffen. 3 cf) erliefte biefen ©cf)wann er aus

©eutfcf)fanb
, wofefb|l er ni4;c fetten iff, 331an trift t|n and; in me£>rern euro*

pdtfd;en fanbfcf;aften an.

Tab. XXVJI. Fig. 3.

Sphinx legitima Ello. Lim. Syft. "Nat. n. 13 . p. goo. Muf. Lud. Vir.

p* 3fi. Goeze Beytr. III. T. III. B. n, 13 . p* 163 . Fal>ric, Sylt. Ent. n. 7 . p. n 8«

eiusd. Spec. Inf, T. II. n. 17 . p. 143.

5Der int»iamfd)£ S(lofd)tü4rmer.

JDie auSgefpannten $ftYgeI ftnb bepnafte oiertfjafb 3°^ fctejjf.

Sberflddte. ©ie Hub (Ulf einer ©eite weif, auf ber anbern

kann. ©ie eiligen ftnb grof unb fcfjwars. 55er $Dpf unb baS 58ruftftUtf finö

afcf;grau ; auf bem festem Hegen an ieber ©eite einige fd)wad;e, fdjwarje unb ge#

tobe ©tretffett, unb eine einzige oberwdrts. 55er Unterleib ift afd[)grau unb mit

fd;warjen Gingen umgeben , bie fid) rings um bie ©eiten erfhetfen , tebocf) auf

ber ©berjUdje beffefben burcf) eine graue SMnbe ober ©tretfe getrennt ftnb / bie

bon ber 25aftS bis ju bem (?nbe betreiben Ijerablduft. ©ie Okrffugel/ weiche

gejdfjneft firtb/ fjaben eine afcf)graue $arbe, unb eine unregelmäßige unb ungleich*

förmige fcbwarje unb bunfefbraune ©cbattirung, bie fid; Pon ben ©pifen bis ju

ben ©d;ultern erftrecft , n?b|t einige Keine fd;warje $fecfen, bic auf petfd;iebe#

neu 5lbei!eu ber $iügef jerfreut Hegen. ©ie Unttrflugel ftnb rotf> unb mit ei#

fter fi^warjen Söinbe umgeben, bie an ber obern ©cfe / wo fte am bretreften ift,

entfielt, unb ber lange nad) per. bem äußern 9knbe bis ju ber 33aud;ecfe

f>inlduft, ©ie Oranje i|T rötlpH^twetf , unb an ber 23aud;ecfe breit.

ttttterfldd£)e. ©ie 5Bruft, bie ©cfoenfef unb ber Unterleib ftnb afebgrau.

©ie 0üffe eben fo. 55 ie O&crjlugel ftnb in ber 33Htte r6rf>Itd)f ober! jtegefrotb/

gegen bie äußern 3\dnber unb ©pigen aber 51t , ftnb fte bunfefrott)braun. ©te

Unterflüael tinb jundd^ff an ben ©d;ultern unb ben Saucbecfen afd;grau, in

If>rer 3Äitre aber jiegeirotf). Hn tfjren obern SUnbertt ftnb fte ber lange nacf;

grauHd;tbraun , an if>ren äußern aber ber fange nach bunfefrotf)braun. ©ie

Ringel ftnb etwas gejdfmelt, ©aS 2>ateUanb biefeä ©dnpdrmerS tjf bie ©f.

^rt|Iopf)erSmfef.

Tab.
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Tab. XXVIII. Fig. i.

Sphinx legitime Vms lirm. Syft. Isat. n. 16. p.Soi Muf. lud. Vir. p. 3f4«
Goeze Beytr III. Th. II. 1?- n 16, p. .64 t'obric. Sylt Ent. n, 19 p T4 1. eiusd,

Spec. Inl. T, IL n. 3f. Sjfl. Fetz. d. Schmett. d, fF~, G. p. 238. tab. tit. praef.

Sphinx fafciatus Sulz , abgek. Gefch. p. t f 1 . tab. 20. £ 1. Merlan, Surm. tab.

47. tuest. Magaz. d.Ent. U. B. p. 212,

©et ammfanift)* 2Bdnliocffd)t»4rmer.

©;c auägefpannten $lügef jinb ob'tgefefyt toter $oü breit.

<0 (>?rflädi)C. 35 Ie ^ufjlbontet fmb flelfchfdrbtg. 3Me Tlugen finb gleich

einem geglattereri dporn. &er Äopf unbfeaö SßtUftftUcf itnb bunfeltfelfd)fdtblg* Tluf

bem lebten Hegt nabe an bem 9?acfen eine Unglidjte olbenbtautte pfeife/ unbetnan#

berer auf betjben ©eitert junddfi an beit ©cfjuftern. ®er UiltCffetb ift bunfeffleifd)*

f&rtiQ/ unb obertodrte mit $«een ofloenbraunen ©treffen gejdd?net/ He ftd) toon bef>

fen Soft* 61$ ju bem fifnbe brfdben erjftecfen f
jn-ffdien melden felfdjfdrblge fcf?mafe

SKCtige In ble üuete laufen. -Tie dTauptfarbe Der ObetflU^cl i|t fefjr fdfrn olltoen#

braun. €?ne felfTfarbme Stube entfptlngf an ben ©phjen/ Iduft parallel mit bem

obern SXanbe 6(3 In ble SÜHtte bei $(ügete/ roofelbff jie ftd? In jroeen Tiefe tfyeiiet,

toon melden jtcb ber eine mit bem ©cbulterfcanb bereiniget
,

ber anbeie aber an

ber iOlitte bei untern Stanbei «lieber berltefirf. =Obcrfjafb ber Slnbe, rcofelbf ftef?

felblge tfiellt
f

Hegt eine Heine felfd>fdrblge fnopflodfocmlge 3elcf?nung, ble In Ifjrec

fOlftte fd)«>ari| ift. £ßaf)e an ben ©pltjen entfprlngt oberhalb noef) ela jtoeeter Tlft>

ber um tolefe# flelnec ali ber erftere ift/ unb gegen ben obern 9knb $u lauft/ ber fo

tote ber dulTere mit einem fdrmafen eifenroft j tfjonfdrbtgen ©aum, ber Idngö an ben#

felben |>lrlduft/ umgeben Ift. ®ie Ultterftugd ftnb ffnen duftem SHdnben rotf? bt*

brdmt/ über melden eine fdrwatje Smbe liege
,

ble ftd) toon bem ober« Staube, bi$

ju ber SaudjecFe/ roofelbft fte um totelei fd?n>dd)er tft> erftreefr. Tluch ble SBäUCft#

ECUttet ftnb rorfj/ unb bafeibft mit einer gtoften fd)tt>ar?ien $lecfe ge$eid?net.

obem gelber ber ginge! ftnb blaullc^t# afd?gtau. Tin blefer Tlrt jetgen ble Tiber«

auf allen klügeln fe(?r beutltd?.

Unterpc^e. S)fe 95rui!/ ble@t^eii!el urtb ber ttntcrfet^ fnb bunfeirMfc^#

fatbtg. ®te ^ufc I?a6en auimdrtö ble nemUdbe $avbe/ aber imodrti jtnb fte br ,mn.

TlUe färben ber ^(ugel jtnb auf blefer ^ldd)e fd)toad;/ überbaupti aber t^onfd ig.

®te Unterfugcl jtnb junddjft an tftren Saud>rdnbetn rötblldjt. 33 tefen ©d?ttodr^

tner fjabe Id; auiTlnttgua erhalten: man trtft Ihn aber aud? auf ben Unfein Samatfa

unb @f. ^^rlfop^et an. 3d? ^abe nod; feine Sefc^retbung toon H;m angetrofen.

4> Tab.
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Tab. XXVIII. Fig.2.

Sphinx legitima Lvgvbris. Linn MantPl.il. p. n7* Goeze. Beytr. ITT. Th.
II B. n. i. p. 202. Fabric Sylt. Ent. n. 2. p. $37. eiusd, Spec. int T. XI. n.4.

p. 140.

©er amertfamfcbe $rraiterfcl)»drmer.

©te auSgefpannten glügel i^een unb brep\>terrel6 ^oll brelf.

-Oberfläche. &:e $ld}lf5ürtter fxnb bunfelbraun. T)er $opf, bas 33ruft»

ftÜcf, unb bec Unterleib finb burtfelbrautt. ®er ©C&IMIU Ift fepr lang unb l;aa»

rtg. !Dle Hugeit finb ungewofmltd) grofi unb {jeroorfiebenb, elnlgermaffen burd)#

fdjelnenb unb fjornartlg» HUe Flügel fjaben einerlei) ftarbe, bie fepr fd)6n bunfel#

braun # cafianlenfdrblg Ift (
aber feljr wenige betuliche ^lecfen unö ©frelffe 4 bte

Oberflügel ausgenommen/ btc auf i'ebem In Iprer STiltte nalje an bem obern Slanfce

eine Heine fd)roaqe $fecfe/ unb eine überaus fcfjmafe ©trelfe/ Pon einet braunen te*

bod) jlemfid) gellen $arbe paben, bte gueer burd) felblge Pon ben obern Sidnbern bis

ju ben unfern lauft. £>te Oberflügel finb gejdlmelt/ bte Untern aber ntd;f.

Unterfläche. £>as SStuftftücf, bte $üfTe, ber Unterleib bte Ober * fowoji

als bte Unterflügel paben alle bie nemlldun ^atbemlfdbungen / nur um eine ©djattl*

rung fdm>dd)er als auf ber Oberfläche. Huf ben Oberflügeln liegen jwo fepr fd)wa*

cfjc ©tretffe, bte burd) felblge Pon bem obern * bis $u bem unfern Slanbe In bte Ouer*

re laufen ,
unb jwlfcben ber ^Ottrfe unb ben dufTern Slänbetn liegen. Huf ben Ult#

tetflügeln jetgen fid) aud) jwo fd)male fd)ttiad)e wellenförmige ©tretffe , bte etwas

bunfelfärbtger finb, an ben obern Slänben entfiedert , unb fid) etwas über benS?>aud)*

ecfen wiber oerltebren. T)as 23aterlanb blefeS ©ct)wärmerS, ben icp für nod) unbe#

fdjrleben Ijalte/ Ifl Hnttgua.

Tab. XXVIII. Fig. 3.

Sphinx legitima Tersa. Linn Mant. PI. II. p. *38. Goeze Beytr. III. Th. II.

B. n.4. p. 203. Fabric . Syft. Ent. n. 36. p. 547. eiusd. Spec. Inf. T. II, n. j?.

P

©er mart)Idnbifcbe kaungeflridjelte ©cfoiodrmer.

©•V ausgefpannten glügel finb opngefefjr bret) 3oU breit.

Oberfläche. ®le Süblborner ftnb auswärts weif?

,

unb tnnwarfS braun.

&te klugen Dunfelfdbwarj. Oer $opf Itf fleifd)färblg : blefe ^arbe trennt fid) an

bem Staden/ ge^t an teber ©eite bes Sörufifiücfes unb ber iänge nacf) an ben ©cf)uf*
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fern herunter unb laufe ln (Seflalt einer fdmtafen ©trelfe bis an beit Unterleib fytu

ab. $Dfl$ SSruft^ncf tfl bunfel tlponfdrblg. Unterleib eben fo, ber fid> bis

gegen feen €nbe $u fluflemvetfe ln eene ©plfe verliebte : bie ©elteu beffdben flnb

um vielem gelber, als feine Oberfläche. 3)fe Okrflügel flnb grau oftvenbraun.

Q3 on ben ©pi|en bis (n bte ?Dh'tre ber unfern üHänber laufen verfchiebene fchmale

fjeü , unb buufelfdrbige ©trelfe mit einem ^ardel
,
ble In vieler Otucf ftd)t ben Bibern

Irgenb eines Jpohes ähnlich flnb. 3)le UntCtflÜgel unb junädjfl an ben ©chultern

fchtvarj , an Ihren äuffern SHärtbetn ber Sänge narfp aber braun
, unb mit enter fKeifjc

fchmaler eeftgter, milchfarbiger Rieden verfemen, bie fleh von ben iöauchedfen bis ju

ben obern Eftdnbern erflreef t , rcofelbfl fle um vieles i(einer flnb. 2>te äuflern Diätt*

her flnb rrelfl.

Uttterpdcf)e. 2Me Fufle flnb aufferorbentflch tvetfl, aber Hinwärts tf>önfdr#

big: bas ÜSrujiftuef unb ber Unterleib flnb ttponfärblg, teboef) ln ber Kliffe um vte#

leS bleicher als an ben ©eiten. T5 te Oht? * fowolpl als ble Uilterflugel flnb rotf>

f|)onfdrbtg. 2)te erflern flnb braun tn Ihrer djUtte? unb ble feiern hüben einige

fchtvache wellenförmige ©trelfe, ble cfueec burd) felblge laufen. 3luf tebem ^lugel

Hegt eine £Reif>e fleiner fd_)mad;er Fleden, längs flui an ben dufern Zaubern. 3luS

9Jiatt)lanb. ^lucf) Somalia ©t. £hn'flopher unb Tlnctgua beherbergen blefert

©dpwätmer. <£c gehört unter bte noch 3a r nicht befdpeiebenen Tlrten.

Tab. XXVIII. Fig. 4.

Sphinx legitima Strigilis Lim. Mant. PI. II. p. Goeze Beytr.III.Th.il.
B. n. 4. p. 204. Fabric. Sylt. Ent. n. to. p. y 39. eiusd. Spec. Inf. T. II. n. 22. p.

144. Cram. Inf. 9. tab. 106. fig, B.

©er omertfamfcfic geflretffc «Schwärmer.

©« auSgefpannten Fluge! flnb ohngefehr fünf unb einen Viertels 3vü breit.

(OberfldC^C. Fühlhörner flnb Sletdfärbtg. Sh'e klugen kornartig.

3>r unb bas ^ßruftftucf hhflhbraun. 3ber Usiterleih h at bte nemlt'dje

be / unb an lebem 9Unge einen hülben €irfel ober halben 9ftonb von bleicherer Fa r>

be. €tne rotbraune Flecfe liege auf teber ©eite bes üBruflflücfeS junddjfl an bern

©chulterbanb. 3)te Oberflugei flnb hhfd}braun : teber berfelben beflft nahe an ben

©chultern eine runbe olivenbraune Fleefe, unb noch eine anbere mitten au bem untern

Sftanbe, jwtfdjen welcher unb bet untern £5cfe fleh ein bläultdpt# brauner ^wtfchenramti

fceflnbet. 2ßon bt'efec <3?cfe an läuft obertvärts eine furje fdpmale gelbllcht#braune

S5orbe, ble in (firer 9tttttc breiter, unb an lebem €nbe fehmäleetfl, herunter; auch

O 2 liegen



io§ Tab. XXIX. Fig. i. S)er tamaifdje ^ebelf^marmer. ©aö^3Set&^ett.

liegen febr Diele ftbroacbe braune cirfetformige furje $eld>mingen auf Derfd-iefeeneti

2lbihetlungen Der $higel. 3>;e UllterflÜgU jtnb Heid) pomeranjenfarbiq , unfe mit

fereq braunen wellenförmigen unb fcbmalen ©treijfen gejefdmet • feie guter feutd) lef#

feige laufen/ unfe fid) oon feen oben bis ,$u feen Sbaucbecfe tjet breiten. Tlud) eine

fdjmale braune Siufee lauft feer länge nach an feem auffern fKattfee/ ton feen S5aud;?

biö ju feen obetn ©cfen hinauf.

Unterfläcfye. £Der 95hnjfo, bns 33rutfftücf/ feie ©dkttfel ,
feer Unterleib

feie Ob^C t unfe Unterflugei ßnfe feurdjgebenfes rotfj tbonfätbig. Sene an feem auf#

fern £Hanfee feer Oberffugel feer länge nad) (auffenöe 93mfee jeigf f?d) auch auf feiefer

^lädje/ nur um oieles bleidifärbtger. 7lud) i)in liegen fefjr Diele rotf)braune §Se*

cfen uüfe ©steifTe auf Derfd;iebenen $elfeern feer $lügel. 2)aS 5Baterlanfe fciefeS ncd;

unbefd)tlebenen ©d;wärmerS ijt Samaifa.

Tab. XXIX. Fig. i.

Sphinx legitima Satellitia. Fennina. l'.um. Mant, PI. II. p. n 9 - Goeze Eeytr.

III. Th. Ü B. n. 6. p. 20). Fabric. Syft. Ent. n. 20, p. ^42. eiusd. Spec. Inf.TJII»

n. 36. p. 148.

©er tamatfd)e ^Rebdfd)n>drmer- ©aö SBetbcfecn.

©ie atisgefpnmiten 5*ügef ftnt» bcijnofie fcdjöcttalb goll breit,

©s ifi feiefer ©djmärmer feas ‘“SSetbdjttt Don feem unter feer ndcbftfolgenben

Fig. 2. abgebilfeeten 35}dmtcbtn. 3d) habe jie bepfee feeßwegen abbilfeen laffen, um
jeigen ju fönuen, wie fe^r feie jwei) ©efd)lecbter bet) einigen Wirten in 4?wßd)t feer

färben Don efnanber abweid)en.

<OI>erflacf)C. ®:e $uf)lf)on!et frnb auf einer ©eite weiß/ unfe auf feer am
feem braun. £>te 3lUgCU finfe groß unfe berDorfiebenfe. 3feet 5fßpf unfe ÖaS 33rujb

ftüif ßn& bleich ohüenbrnun/ unfe oberradrts mit einer nud) braunem ©tteife verfem

fjen : and) auf ieber ©drnlter , feie weiß gefaumt finfe/ liegr noch eine befonfeere.

U^iefe ©treife erflrecfr fid) HS an feem Unterleib / wofefbff jwo fleinere in feie J&uee*

re liegen. X>er Unterleib iß fjell olioenbraun/ on feinen ©eiten aber 6leid)er ,
unfe

befliß ofeerwärtS in feer iOiitte an ieber ©eite eine Ületfee feunfelbrauner Jfecfen , feie

fid) betjnabe bis an PaS ©nbe feeiTelben erßrecfen. The Oberflugei finfe grau oltbett*

farbig : eine olibenbraune ©chattirung erhebt ßd) an feer Sftilte feer obern DUnfeer/

unfe gebt bis an feie duffern, obngefef)r einen Drittels »fall Don feen untern €cfen fein#

weg; herunter; fciefe braune ©diattirung erßrecft fidE) bis an feie©pf|en/ wofel6jI ße

ftufemvefffe abuimmt 1
unfe ficf) alsfeann mit feer -^auptfarbr feer $lüge! wiefeec toer t

mu



Tab. XXIX. Fig. 2. Ser fammfcfte^eMfc&toärmer. Sa$$Mwd)ett. 109

einiget. 3 l^cn Uewe fd)warje $lecFen liegen bepnofse in ber liiere auf iebem $lügef^

tn einer getingen Entfernung toon feem obern Glaube; auf ber^atte öeß unternS\atu

Des nimmt man eine grofie biereefigte rotbraune fefjr btmffe ober dtjofofarefdrbfge

glecfe tuafjr , oon weid>er ficb 6iß 311 ben ©d)u Stern eine fcfeidjere ©djattirung bon

bet nemiidjen Jarbe Verbreiter* Die Uliterfiugel finö junddiff an ben ©d;u Stern

grau, aber an ben üSaudKtfm rotblidjt * afd;grau , von Da an eine SHe?|>e deiner

fdbroarjer $fecfen berunterfduft, bfe fid; in ber fepr bunfeln olsvenbraunen ftarbever*

fiepten, wdd;e bie grolle ^alfte naf»e an ber obern Ecfe einnimmt, Die duffern

SHänber finb Meicbbraun.

UnterjTdd)e. DieSBruft, bie <gd>cnUl unb ber Unterleib finb bunfef*

braun. Die §uj7e finb außwdrtß weife ,
innwdrtß aber braun. Die Ober ? |owof)J

alß bie Unterflügel finb rot » braun ,
bie ledern aber bfefeijer

, unb an ben

93aud)rdnbern ber fange nad) afdjgrau. Eß finb auf biefer $ldd;e nur febr wenige

gfeefen beutlirf) ju etfennen, eine fd)tbad;e wellenförmige ©treife ausgenommen,

bie über bie Ober , unb Unferflügd in Die Oueere lauft, unb fid; nafjc an ben 0aut^*

eefen wieber verfielt.

Tab. XXIX. Fig. 2.

Sphinx legitima Satellitia Mas. Linn. 1 . c.

SD« wtnaifd)« 9ie6clfd)itmrm«. ©aß SD?ännd)eit.

2)ie außgefpannten $(ügel finb t>ter unb einen viertelß breit.

tiefer ©djwdrmer tjf baß 9J?dttfld[)ett beß torfjeraefienben. Eß bat fefbfgeß g t*

nau bie nemlicfeen gierten unb ^eidjnungen wie baß oben befdjriebene SEßi’tbcfcen, fo

wofel in 3Rücffid)t ber ©efialt alß ber fage,Dte flcf> nur inllnfefning ber ^aröenwtfdnm*

gen öcrldHebe!! auß,$eid)neu.

£>berfldd)e. Der #opf , baß 33rtlftftücf , ber Unterleib unb Die O&erftö*

gel finb fanbfdtbig geib, ober gerab wie feiner Äotf. Die ©dpattirungen unb ’lßof*

fen bie bei) bem 2Seibd)en olioenbraun waren, finb f>«er bet) Dem DÄänndj.en angenehm

rotlpbraun. Die beqben fdjwarjen auf ber Glitte eineß (eben Jtügelß na|>e an bem obern

IHanbe Kegenben JiecFen, jinö fefjr fidptbar unb beutltd). Die Utltetflugel Unb nahe

an ben ©d)üftern grau
, fo wie bei) bem <

2£et&($)ert ; an ben duffem Sfidnbern aber

finb fie ber fange nad) fortfärbtg.

Unterffddje. Die <8vu ft, ber Unterleib, Me ©cfjenfel, bfc Ober * unb Ust*

terflügel finb eben fo fanb* ober forffaebtg, wie auf fcer Oberste. 3ene fänoa*

djen wellenförmige ©rretffe, bie queer über alle $lügef laufen , linq Ipier um biesef

fiebtbarer alß an bein iÖoetbdien. Daß 'Datetlanb öiefeß noct) unbefd;riebeneu ©d)wdr#

merß ifi 3w»atfa.

a 3 Tab.



I IO Teb.xxix. Fig. 3. Set ^olf$mtl$fd)h>dvmei\

Tab. XXIX. Fig. 3.

Sphinx legitima Evphorbiae. Lima. Sylt, Mat. n. ?9- p. 802. Faun. Suec. n.

to86. Muf. Lud. Vir. p. 3 f 6 . Goeze Beytr. III. Th. II. B. n. 19. p. 170. Falnic.

Sylt. Ent. n. 17. p. f4i. eiusd. Spec. Inf. T. II. n. 32. p. 146. Roefel Inf. t. p, 17.

tab. 3. Frifch. Inf. 2.8* *1. Reaum Inf. r. tab. 13. fig. 1.4.5-. 6. Degeer. Inf. 1. tab.

8. fig. 6—1 1. Schaeff. Icon. Inf. R. tab. 99. fig. 3.4. Mmait. europ. tab. 123.

©1* auSgefpannten $lügel finb ofjngefefjr brep 30Ü breit.

JDic TlbbCIbuttg ift um ctmaö groffer ,
als ber ©cpmefterling in bet Statue

i)I
t

ausgefallen.

Sbei’fldd)e. 3Me $Üf)lljötttCr ftnb tute an ben meinen tiefer 0attung, aus*

tuärfS toeifj, innroarfS aber braun. ÜDie Slugeit finb braun tute feines Jporn. £>er

$opf unb bas SSrufl ftltd: finb oltuenfarbtg , unb auf teber @ette mit einer tvetffen

©tretfe ge$eid)net: tiefe ©tretffen entfielen an ben $reßfpi|en , laufen queer über

bte ©d)ultero, unb enbtgen fld; an bem erflen iSaudjring. 3)te oh'uenbraune g\ube

breitet jid) ber fcange nad) über tiefen Xfjeü bes ©Schmetterlings aus, gefjt ber £dn*

ge nad; bis ju bem Tlftec beffefben ^erunrec , unb ifl einen uiertelS ^oli breit. 2>er

erfte ^öaucprtng iflftfytuari, ber -weete milchfarbig
,

bte übrigen finb abtuechfelnb

mild) • unb oltoenfärbtg. 3Me iObetflugel finb flerfebfarbtg * unb mit einer fd>ma#

len oltuenbraunen Sinbe gewidmet , bie an ber ©pilje entfielt ,
queer über feloige

lauft, unb ftd), in bem fte breiter n?trö, an bem untern Slanöc tuteber uerliehrt. Sine

oltoenfatbige pfeife uon ber ®roffe einer (Jrbfe liegt jundd)fi ben ©tpultern
, unbeu

ne anbere in ber Dritte nape an bem obern Slanbe : bte untern Didnbet finb mild)#

farbig gefranjt. 3>ie Unterflügel haben nahe an bem Körper eine fdjtuarje 3efd>

nung, unter welcher eine rofenfdrbtge QMnbe liegt, bie queer burdjfelbfge läuft; junad)fl

biefer, liegt nod) eine anbere fd;mafefd;iuarje gejälpnelte ©treffe, unter welchen allen bie

glügel f?e(fd)fdrbtg, unb an ber granje
, bte rings um felbtge lauft, tuet|? finb.

Unterf!dcf>c. ®ie $refhberf$etige finb weif. £)ie ^St’Uff ifl rofenfdrbig. 2>et

Unterleib ifl fletfcbfdrbtg, unb mit mtldnueiffen Gingen umgeben. X>ie Obet>fotvof)t

als bie Unterflugei ftnb fd)wad) rofenrotf) unb fleifd)farbig. Tluf ber erftern liegt bep*

nahe in ber $Jittte of^mueit uon bem obern Staute eine fdjtuarje $lecfe. 3d) erhielte

btefen ©eptuärmer aus Jpoüanb unb '£)eutfd;lanb
, tuofelbfl er febr gemein tfr.

Tab.

*) ©. Äebefmiinei-s nttfrof Fopifd^c ©emütbi/ imb StugcnergSjutwn sttt gunfjtS. 9 ittri!berg gr,’,*.

njofelbft £ ab. z7.1s.z9. eiele font»erbare £Mle biefeö fernen ©c&rogmerl »ergröffert ahgdul&et

«nt> 4« bi^ 51 bdebrteben ftni».



Tab. XXX. Fig. i. £)er £etfulc$fäfw. S)aS Sttanttd&ett. i n

J'cßr^/'ßff^HERCVLES Mas. (a) Lim. Syfb Kat. n. r. p. J4i. Muf Ludov. Vir.

n. i. p. 3. GoezeBeytr. 1 Th. n. 1. p. 3. iW'nc. Syft. Ent. n. 1. p. 3. Eiusd Spec.

Inf.n. 1. p4. £2«j^.Mantiir, Inf, T-I. n.i. p 3. Foet. Coleopt. n. 98. p.6f. tab.XII.

fig.98* Degeer Inf. T. 4. p. 177. tab. 18. fig. 9. J*. 6>Hs 3nfeft. Q
5
» 2. Xf>. ^ßorbcr p.

jo. tab. Ä. i
:

. 1. et 4. 'jlp. p. 4?. tab. f. f. 3. Marcgr. braf. p. 147. f. 3 ultima.

Olear. Muf tab. *6. f. 1. Grem. Muf 162. Edward. Av. t.334. Gronov. Zooph.414.
lobnfi

,

Inf. tab. 16. f. 1. Petiv. gaz. t. 70. f. 1.

telö goü löng.

3)er ganje $dfer Ift burc&gef>enbS fdjwarj, nur fct'e ^lügelbecfctt auSqenoin,

mm , fcle olifcenfarblg unb mit olelen fcfywarjen Jlecfen 0051 fcerfdftebener ©eftölt

unb ©röffe ge$eicf)net ftnb , unb ble ftd) an oerfdftebenen ©pemplaren wieber febroer»

fdfteben, Inbem einige balb groffer halb fef)t flein ftnb , auönebmen : wie benn an et*

nem ©pemplar faum |ween ju fehen waren. 35aS ^ruftftücf gldnjt auf feiner

Oberfläche wie poSltteö €benbofj , feltwdrtö aber Ift ee mit einer betrad)tlld)en '3Jien*

ge flelner fünfte, ble 9eabefftid)en dlpnlld) finb ,
befe^f. 2ßon ba an cntfprlngt ein

grofleä glanjenbes dbofd/ baft bepnafje brep ^olle f ß nge Ift / unb oon feiner Sboftö

blö an feine ©pt£e ftd) tmmerju bognlg frutnr
, wofelbft eö ftef) ln etwas gabelbförmig

fpalret: unterwärts Ift e6 mit furzen garten gelben ^drehen fammtartig befiele /
unb

ohngefelw $ween 3 o(ft t>on feiner ©pi§e an / mit einem ftarfen furjen ©radjel ober

flelnen Siebenaft auf bepben ©eiten bewafnet. 3lucb ber $opf ift mit einem eige*

nen Jporn bewehrt, bas ofmgefcbr jwep brittel fo lange als öa$ erftere ift, oberwärts

fdjarf unb bunne wirb, ftd) gegen ble©pt£e ju, in entgegengefehfer SKldftung mltbem

obern J£>otn, frümmef, unb an bem obern Sftanbe bepnabe ln ber $J?itte mit brep 3äf)nen

(an einigen ©femplaren jäfftt man mer) ober ftarfen ©ladjeln
,

unb einem an ber

©pife befeft ift. Oie $lllgeil glanjen unb ftnb rot-braun. 3bas ©d)iltd)Cn Ift

brepecflgt unb bet ©röffe ötefeS Käfers angemeflen. 2)le $u{ftf)Otncr hefteten auö

a) Stucf) au biefem Sbrurpfcben Exemplar bed .f>erFuldFdfer t(i bad ijorn be$ 35ru|tfcbübe$ an berduft

fcrfttii ®pi$e geFerbt. SDFerFrcurbig Hnb bte bret) Sdbne, bic in ber SPitte bed Äopfborne^ Fi?en.

gflan trift bepnabe inimer mir ppeen an. Uckrpaupt fefieintaueb biefer auöldnbifd;c .f dfer mebrern

Slbdnberungcn dbia jn fepn, wie biefcd aud; an ber Sarbe unb Seiebnuna ber ßlugelbecFen absu#

«ebnten i(F. 3cb bäte hierüber perfebiebened in jneinem Commentar über ajoetö ÄdfertverFi(i2:b.

p. 65 .U. f.) gefagt, bad icb bafelbd naebiuleftn bitte, P,



1 12 Tab. XXX* Fig. 2. ^et^crfule^fdfet*. SBetbd^em

fielen ©elenfen
, Pon meieren fea« erbere unfe festere aroffer als feie übrigen ftnb t

bas äufTerfie ijl fnepfartig unfe gehalten. llüe ©djeitfel |/nfe gleichförmig. Die

@d)ienbeine (int }lad;lid)t t fcorjüglid) feie Portern, feie mit örepen an feen ^ngblät#

tern; unb mit einem beinahe in ifjrer^itte beroef;rt finfe. 3Me mittletn unfe hinter« imö

mit jween Warfen ©tackeln an feen Einblättern bewafnet , fo rate übrigens mit noch

mefjrern, ungleich ffeinem feie mit ^drehen umgeben finfe. 35er feeö Utttet*

kibeö ijl mit einer 9ietfje feunfef pomeran$enfärbrget $ardjen befe^r ; fo wie feeffen

übrigen >eife , $au$ringe :c, mit df?ttHc^en -^drehen befe^t ftnb. 35ie EufjMdt*

Ul begehen au« fünf ©efenffügungen
,

feon ti?ef£^ert feer fe£te fiel} mit smo langen

flauen ober <$äcfd?en } mie feie Tlbbllfeung Pör|Mt, enfeigt ober fpalret, jTOtfc^en rceb

dien ein fleiner feoci) Reifer J^aarbüfd^el liegt, feer iefeod) ans feeren nemlid;en ©e»

fenffügung entfpringc. erhielte feiefe $dfer aus ©uabeloupe*

Tab. XXX. Fig. 2.

Scarabaeus Hercvles. Femina(b). — Scarabaeus Marianus. Lim. Syft-Kat. n.

3f. P*f49- Goeze Beytr. i.Th. n.3f. p.24 Fabric Sylt. Ent. n. {7. p. 1 6. Einsd.

Spec.Inf T.I. n.71. p. 18. Eiusd . MantifT Inf. T. I. n.78. p 9- Scarabaeus

ater opacus : thorae mutico elytrisque rugoßs : capite elypeato emarginato,

cornu minimo. Gronov. Zooph- T.II. n. 422. p. 143. Tab. XV. fig. 9- 10*

S>er iäcrfuleSfdfcr. ©aßSBdhchen.

SOiefet Ääfet fjot ftiiw Jgsotrtfr. ®ie ^tücjett etfe!t jinb gerate fo , wie Sei) bem

erlern , iefeoeh entroefeec gar nicht, ober nur fefjr mem'g gefleeft. 3)er $opf , feie

$Uj]e unfe alle aufeere XMle finfe mie bep feem Männchen. 35a« ^ruftftiicf tvel*

d>ee ff)n>at5 ijl, beppt flatc fee« $orn« einige gef61 fd)te firmiert #ofeer kernförmige Elf,

efen
f im übrigen entfpriefit e« feem männlichen feoUfommen.

4?etr — fcon 35efeonfhirefguare mar fo gefällig , mir toon tiefem $äfet, feec

pef) Cu feeffen ©ammlung befanfe
,

eine 2lbbi!öung nehmen 5« faffett. £ie groffe

©efc

b) Iprof. 5<tbrtjtue (Spec.Inf. T.I. p. iR.) faßt uon tiefem 2innetfd)cn Scarab. marlanus.

Vix dsßimta fpecies videtur
, fed potius femina mutica Sc. Herculis : eieUcicht bat auch tue*

fer Um|«nh fetne Slichtigfcit r tuentßftcnö fealcc ich tl>n für fehr tvaferfefecmlt cfe. 3ch will mich

feefiwegen ßeßemoartiö nicht aber t>cn ©er«b he£ OerEuleäldfet weitläufiger aerbretten , weil ich

Sn meinen 2>cytvägen j ur ©efchichte her üjnfccteu tc. nach einem fehr fchoncu ®jcen?plar heö Sc.

maiian» l. eine eigne Seicönting entwerfen laffen , bet) welchem 3lnla(Te t<b / foöann/ haö nothige

anmführen gshente. ml ich im Vergleich mit meinem oorliegenhen Gfrcmplctr nnh hiefer 5)r«/

rifcheu^dcbunng abnehnten fonut«/ fcheint mir folchc hem Original fehr nahe iu fomnm , wie ich

&?nn anchhie ©rono^ifche; fehr atua« ßefunhtu, p.



Tab. XXX. Fig, 5. Set4

$nt
4

§imfcf)e ^3rad)tfdfer- 113

©eftenfjeit beffelben
/

intern td) ihn fonft nie ju ©efsd;t befommett
,
bewegte mich t

and; fn'er öabon eine Tibbtfbung borjufegen.

3d) !;ü6c an niedrem Sdferarten bie SÖemerfung gemalt, tag nur bte SKanndjen

auf ifjreni ^opfe ober iBrufifiuefe mit Römern bewafnet finb
,

hingegen bie

SQM&djen nfcfjf/ unb bafj an bieten iene Zheite gfatt unb gleichförmig finb. Sa#

\)U bin td; biefet SSemerfung ju $ofge boüig geneigt ju glauben, bag tiefer llmflanb

burdjgrfsenbs bei) ben Juifern jlatt fdnbe, wie ich tenn um tiefer Meinung ein

großer @ewld)t ju geben/ mehrere Seweife anjufu^ren betmogte.

Tab. XXX. Fig. 3.

Bupreftis Virginiensis, (a) thorace lato , fufco - cupreo punctato, elytris

ferratis atris , cupreo inaculatis ,
futura metallica. Goeze Beytr, 1 Th. n.n.

p. <ty6 t ('CupreQmaculatus,)

©et »irgmifchc tyxafytUfa.

5|l Bon 6em Äopf 6iö an fccu Tlfser ofjngcfefir einen unb einen fldjieB 3oü lang.

Ser jbf?f iji ffein
,

breit unb bon betti StuftßüdP bebedft. Sie ^(ugctt

finb gro%, bersorfiehenb ,
gfän&ent/ unb bunfef grunffdjt braun. Sie %ll§ll)bl*

HCt fmb ofjngefefw fo fange als bas fBrujlffücf , ffem
f

aus ei'ff ©fiebern §u*

fammengefeft, unb fehlen einet Rette ,
womit man eine llfjr aufjujfe^en pflegt, nicht

itnafjnftd). Sas QSrilftfttlcf ttf breit unb runjftcht: bfe erhabenen Xfyeite ober

haften finb bunfelFupfetfätbtg
,

bfe tiefer ffegenben a6er fkfjter / fcfjetnen
f

wenn

man fie unter einem Sßergröfferungsglafe beobachtet ,
\>oü ffeiner fünfte ju fetjn/

unb fcf)Itepen ftd; genau an bCe $UigefDecFen an. SaS t|J fef>t ffem

unb brepeeftefjt. Sie gfügefbecfen hohen bfe nemftdje $arbe wie bas SrußfiücF:

bfe bunffern ^h ei te ftn£> Me erhabenen tn vwrftegenber libbifbung. ©eifwärts ja

wie an t'fjrer Sßafjt finb fie geranbet , bfe fie bis an ben Iffter berefnt erraff, an betn

if)te Sidnber etwas gebahnt finb. Ser UfliTfldb famt feiner ganjett Unterfldd;e tfi

gfan^enb fo wie bte ^fügefbeefen fupferfarbtg ,
unb -nur feitwdrtS ffetfcf)fdtbig ; and)

bie $üiTe, bte an ieber ©efenffugung mit jween ©taef;efn bewafnet finb. Sie

WitUt haben fünf ©efenfe auffec ben efpdcfdjen.

2fuS 25trgtnten. 3d; f>abe bkfen •)}rad;tfdfer noch nirgends befehlen angee

troffen.

Tab.

(») ®ctt>t§ eine eigene/ wenn febon Ser B. marian. L. fef)t ähnliche 2frr. Pallas (Je. Inf. Roff. p.

68.) allegirt bicft^©turi)fcbc ©onouinn nur frag^wetfe bet) feinet B.hiulca, bie er Dennoch mit

iene?imSyft. Nat. Defchriebeneu Bupr. mariana öoreinerfeo—iVCnnfchonöonDerin Der Faun.Suec«

tefebrebenen / dos Dcrfchkben cdfgrf. P,

9
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Tab. XXXI.
Scarabaeus GoLiATHVs.(b) Linn. Mant. PI. IT. p. no. Goeze Beytr. LTh. n.

3. p. 64. Fabric, Sylt. Ent. n.4i. p. 13. eiusd. Spec. Inf. T I. n. f 1. p. 14.eiusd'.

Mant Tnf T I. n. f4- p-7« Sulz, abgek. Gefch. d.Inf Tab. I. %. i* Cacicus
Ingens. Foet. Coleopt. p. 101. tab. 22. fig. p.

£>er tnbianifcbe

3(1 »on fc«r ©piije bfS Sopfs fcis jurn llftcv »ier unt> einen viierfelä Soll fange.

3>er Jlopf biefeg feltenen ÄdferS i'fl oberrodrtö fleifdjfnrbig, untecwdrtö aber

fcfjmarj ,
unb oon bem Sßacfen big $ur dufTerjlen ©pif e ; bie fidb fn §wet) dumpfe

Irreguldre Kötner tfjeilt
f ofmgefe^r brep Eierteig $olle fange : feittüdttg flehen an

bemfdben nod) jroep anbere biefe ge^nelte ferner /
bie aber um ein Pieleg deiner

finb. ©eine SÖrefce betragt an bem Oittcfen einen falben 3oÜ, wofefbfi eine madige

€rf)abenf)eit Hegt, bie mitten über fefbigen ber Sange naef) Pcm feiner 33af»g big jur

0itfief)ung ber gebauten J^örner fiel) erfheefet. T>ie 3itigea ftnb fdnoarj, unb lie*

gen fo (rote bet) anbern Wirten biefer @attung),bafi man fte fotooljl oben afg unten

beobadjren Tann. *Die ftnb fofbeuartig unb an if>ren (Jnbungen gefpaf#

ten. H)ag ifTanbetffjalb^oöefattg/unb bem grollen Xbäte nad> fcftroarj,

feitroartg hingegen ber Sdnge naef) fleifcbfdtbtg. $tmf fcf/mafe unregelmäßig * mellen#

förmige fleifdifdrbige ©treiffe laufen bon bem obern big $u bem untern Sknöe, ton

mefeben nur bie mittlere fd)malet alg bie übrigen i|l; unb bon roeld)en bie begbenbte*

fer jundd/fl liegenben
, fid> an bem fu'ntern SKonfce toet!ie£ren

, unb f?4> burd) eine

fdjöne Siofcnfarbe augjeiebncn. Sene an ben ©eiten beg Söruflutfes lauffcnben finb

am breitefien /
unb seidenen ftd) gleid;fal(g burd) einen nafje an ben ^hkefbeefen (ie#

genben rofenfarben $lec? aug. Ofmgefebr in ber SDiitte beg Q3rujlflücfeg trennen

unb tbeifen ftd) bie duffem ©treifTe t
unb laufen alfo getrennt nafje an ben duffern

fHdnbern \)in
f

wofelbfr fte ftd) trieb ec toeveinigen, Tv
ie UnterfTdd)e beg ^Suifrfhicfeö

iff jWfdddrbig, ieboeb in ber SDtit« braungelbltdjf. 3ag ©cf;iIt)C^eit i|I fd)t»ar$

,

btegeefiebt , nur in ber glitte langlidjt
/

bafeStjl fdn-eetwf, unb an feiner Saftg

gmidd;(i an bem Söruflflucf toiereefi^t, fDie ftnb fd;ön djocdatefdrbig,

unb

fb) ©ie ©uljerifcße SthbiTbung biefel üdferd »jf nur eine Copte uon ber gegenwärtigen. 3m brettere

gbcsl Del 3)ruri>f4)en SSScrfel fommt auf Stab, +0.. Stg. r. neeb eine 3eicl)nmig Dicfei fdfcrl

»ot, Die aber mebr Der fdjonen im sBaetifben Ädfcrmerfe «b ifitf) tji. Stucb öiefer praebtnolfe

fer anbett biefemnaef) mit braunen unb a fei; grauen ober filberfärbigcn Slügclbecfen ab — ober

ieigt biefe SerfUjieöeuöeit ber.garbe Dct Slngcfbeefen 5«, wdieic&t gar ben @efd)[«l)teuntei-fd)te^

m'i



unb fcfveüten gleid) ©anunetmit fefjr Stelen ftirgett unb garten Garden Gebeeft ju fepn;

ff>r oberer SHanb , bec (7dj an bas SPnuftfucf aitfd)ltef t , iff mit emem fd;rrwlen
,

ge^

gähnten /
cremfarbigen ©uutn Gebrd nt

f
rm't rem aud? bas ©dnlbcfyen gu Genbet?

©eiten umgeben ij] : über tiefen ®aum Gertdgr bfc idoge berfeiten v>on ©eite $t$

©eite nollfommen jween $oüe. SDfe ^Üfft flnb grüriltd>t< braun
/

beijnafje febmarj*

£Die Jf>drd;ert/ bfc inan buvd/gefjenbs f wenn aud> nid)t immer/ an ben Ijintern unb

mtftietn ©djeilfdlt unb ®Q)ieubCineil tiefer j^aferart bemerk , fsnb bunfdgefG.

£Der Unterleib tft fef>c bunfefgrün unb an ffinen ©eiten unb üldnberrt mit bunte ft

gelben gieren Gebramt. 25er Ift y.emttd) larrge, bod) nid;t fo betrdd)tlidi)j

afo bei^ änbern Wirten tiefer ®attung. 2)te gUjjbidttdf befielen/ auffei: ben $ä<f*

d;en/ aus fünf 0eferdfügungen,

€s gehört tiefer $dfer jroeifelso^ne unter ble noef) gar nfc^t befdjrie&eneu 3tt«s

fecterr.

$erv Ogilote
,

jur
(

2Bunbarjt auf ben ©djt'ife Ülenowr» brachte biefet?

$dfer aus '2lfrffa mit/ wofdbft er if)« auf &em $luiTe 0abaou / ber ^cingentnfrf

gegenüber / fd;mumnenb / tob antraf,

CuYculio Avrifer, (c) Fabric. Sy ft. Ent, m 103 «, p. 147. eiusd, Spec, Inf, T.L
n. 140 . p. ig6, eiusd, Mant.lnf. T. I. n. 179. p, 1 13. Goeze Beytr, i,Th, 0 , 4 . p*

397 «

>Der $opf ijl febwatj, lange/ unb enbigf fid) mit einem 9?Üffel / ber gerabe

fo lange als baS üBrujljlütf
/
unb gleichfalls febwarj ift. Söetjbe ber fKuffel unb

bas SBruftftuef füib unterwärts mit gldnjenben golbenen grünen ©treiffen gejeid;#

net, 2)ie ^Üfdjiöntcr ftnb an lf>rc« Übungen fnottg
,

unb aus neun ©elenffü*

gungen jufammengefe|t
, pon wdd)en kne pnädjfl an tem J^opf am fangjfcn tfL

2)as ©sbtlbdjeil ift fefw kein
, unb faurn (tdjtbar. 2)ie ^lügelbecfui jlnö bum

feibtaun/ ge[jen fe^r ftarf fdtwdrtö fjerunter , enbigen ffaf) mit einer @pi(je/ bie
»

$ 2 tene

(c) Jjen $rof. Jabrijtus (Syft. Ent. 1. c. ) tetaitirt tiefen t>rdcf>£töeti ötuffetfafer befiimmte? «GJ

3?rut7 alfa ; ©rSlfe uni) ©tatur l>at btefer mit km C. nebulofus gemeinfcbaftlicb. 2)er Stüffet

ifi flacf> unb ctfenreftfaebig. ©nö Q3ru(ifiücf eben, eifenrofifatbig , unb auf feiner ©piße mit

iween golbfdrbigen fünften gejeiebnet. 5)te Slfigelbecfen ftnb geiireift / punftirt, bintcrtpdrtl

fpiRig / geenbigt, etfenrofifärbis , «nb mit fck niete» ßotbfdrbigea frie unb ba (lebenba ipunftta

wtb ©twfcka wtfeku. Pt



ii 6 Tab. XXXII. Fig. 2 . S>ev ©icffopf.

jener an einem umgefefirt gefegten ^afjn nid;t undbnltcf) tft, unb finb jtuet)facf> ge#

rdnbct. 2lud) ber Unterleib tjl bunfelbrrtun
,

unb gerabe fo tute bte $fügelbecfen

mit Tefjr uiefen fdnglid)ten pfeifen , ober gu'in * golbnen ©treffen gezeichnet. 21Ue

©d)en!cl unb gleichförmig / unb bunfelbtaun. ©te ©djtenbdne finb haarig, be*

fonöerß etmuärtß. ©te föußMätttf befielen auß fünf ©elenfen
;

bte £äcfd;et?

oußgenommert» ©ie Unterjidche ber fefjtern tf braun? gelbltchr.

3cf) erhielte tiefen S'tüffelfdfer auß Üjamaifa
,

unb £abe tf>n noch mrgenbß be#

fdjrteben angetrofen.

©ie golbfarbtgen $lecfen ober ©treffe uattren bet) tiefem ^dfer überaus. ©ö

giebt ©pempfare bte afcpgrau
t

einige bie blau
,

unb anbere bte tvei$ geflrefft ober

ge^ecft jtnb. 21uct) bte $atbe ber ^ftigelbecfen i\i bet) einigen fd;n?ar$/ bei) anbern

hingegen rot^!Cct)t ? braun.

Tab. XXXII. Fig. 2.

Scarabaeus Molossvs. (d) Linn. Syll. Kat. n. 8. p. 743. Amm. acad. T.VI.

p.391. Muf.Lud. Vir. ti. 11. Goeze Beytr. i.Th. n.g. p. g. Fabric. Sylt Ent.

n. 94. p. 24. eiusd. Spec. Inf. T. 1 . n ng. p. 26. eiusd. Mant. Inf. T, I. n, (34.

p. 14. Degen. Inf. Tom. IV. n.4. t. ig. f. n.

’ ©et ©icffopf.

Jjf uomÄopfbtö sumpftet ofjngefeht jtueen fang.

tiefer ^dfer if uolltg fd)tuar§
,

bie klugen außqenommen , bte bunfefbratm

unb gldnjenb finb. ©er $opf ifl breit
,
bünne , tunblicht , außgeränbet, unb mit

einem fiarfen aufrecht ftefjenben ^pern, baß ofmgefefjr einen falben lange ifJ ,

betuafnet. ©ie ^U^l^ortlCi: finb folbenattfg
,
unb an tf>ren ©Übungen gefeilten,

©aß ^ruftftücf i|l geränbet, fefjr erhaben, unb uerlfefnt fid> obertuderß mit einer

erhabenen Tlußpolung , bie zu bet)ben ©eiten mit *tr>en furzen Römern
,

bte oft ttt

^instcl)t iiprer länge uatiren
,
bewert tf / (baß anbere ©efchlecpt biefer .täferart

be#

Cd) ©iefer ©rttrbfche Äafet ifr unffreifig Änne’s Sc.Äfolofus, bodj wohl ju bewerfen, nur ba$

itianncben. — €ben belegen habe ich auch mir ©egm-e Zeichnung hier mit angeführt — unb

bie 5?octi(4)cn( Tab. 26. Fig 33. Tat. 27. Fig. 34. 35*) bogegen nid)£ ; tvenn trenn md)t>it^üe^Unfcf)e

Gomectur (®aga$. i.©t. p. 57 .), ba§ nielfeicht einer biefer btcu «Soetifchen Äafer ixtf Wei&efceit

. tiefeß ®)olo{fo5? fern myge, ifereSdcötigfeit I)flU fo ßcbßrt fcoef; eines! tbbeile baeß'iiöteincrjcicfmmg,

t>ie 5>a^ Vüetbdjen i)e^ a&ge&ilDetcn tTtänncfyene oorfiellJ , nicht cigentlid) I;ie!)cr/ anbern

ntSgtc ich and) t>n^, tyaö ber feel.^ueljlf non allen biefen brei) 5ßoetifchen.fafern behauptet/ nicht

fe oollig un&ebingt jugeben/bidmeht folcM nur her ber 35üen Sigur betSßhetifchen 27Heu Safel

linrÄutue». P.



117Tab. XXXII. Fig. 3. Set? gmiKmg.

gar Feine portier) unb tjl fo wie ber $opf mit einer tm^f Barett fKenge

Faum bem unBetoafnefem lluge (Td;tBaren deinen erhabnen tupfen überfdet.

@d)ÜM)ett fehlt. £>ie glügclbecfetr ftnb gerdtibef, furj unb jiemlid) glatt. $5 ie

@$enfel ftnb Breit, paarig unb flarf. T>te ^djienbetue ftnb an allen tf>ren ©den#

fen mit ffarfen ©tackeln Bercefirf. £>ie £)dcfcf)en (tnb überaus dein unb farnn

ftd)tbar. €t)?na e).

Tab. XXXII. Fig. 3.

Scarabaeus Didymvs. (f) Linn. Syft.Nat. n. 19. p. f4f. Muf Lud. Vir. 11.14.

Fabric. Sylt. Ent n. 40. p. 13. eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 49, p. 13. eiusd, Manr
Inf. T. I. n. fz. p.7. Voet. p. 83 * tab. 19. fig. 126.

3|I &om $op f Bis jum Elfter jroeen 3°l!e lange.

$£>er ßopf i(l fdjmarj , Flein , brepecddR , unb mit brep ^ecfercfien toerfe^eri/

pon roeldjen baö porberjle fpi|ig, bte Bepben anbern aber flumpf finb. 3Me 3(ttgCIT

ftnb bunfel pomeransenfdrBig. 3Me $Uf)lb6riter ftnb folBenartig
, unb an t^ren ©n#

bungen gefpaften. 2)as 95rtsjljlucf i|l fd;tüörj (ble $aupffar6e biefeö Safere) 51t*

gerunbet ,
glatt

,
gerdrtbef

,
unb PormdrtS mit einer lluSljolung toerfefjeit

, in ber

(Id) ein furjeS
, mty an bem Portern 9lanbe ItegenbeS Jpocfercben Beftnbet, toon betn

ftd) eine IdnglidRe TlufybhmQ ober $tircfe Bis an bem Fjfnfern SHanbe erfhecFef.

@d)tlbd)et! i|l dein. 3)te S^gdbecfeil ftnb gldnjenb/ qeffretft ober ge*

furdtt. X>er Unterleib ifl glatt
,

gldn^enb
,
unb ofjne dpaare. -Die ©djenfef (Tnb

fjacpHcbt fo wie Die es (fern ©elenffügungen ber midiem unb fjinterit ^u^blatter^

bie auffer ben dSdddien/ aus fünf ©elenfen Belieben.

Sßeil id; biefen ^dfer getauft I>aBe / fo ijl mir helfen SDaferlanb unBefannt,

$ 3 Tab.

fe) £)icfe tSemerFtmg cntfpricFit ber £tmtcifcf>en (Muf. lud Vir. n.) twllFommen : Digitus tenuirti-

rruis , ut ungues ,
vix vifibiles — wie biefer tliuftimö nueö t)ie furtrcrlicRc Srurpfcbe Sigur

»ollFommen illu,;rit. P.

ff) £>ie 23oeiifd)c ftigur 1. c, tg ntcRf fo gut gerafften wie fttefc ^DrtirpfcRe. 3cft Rnbe mieft in meinem

Contmenfar über ißeeft» $öfer tiefet Uwlinn&b wesen feftim «. a. £>. erFlart. p.



i ig Tab. XXXII. Fig. 4. $«• fairtttfiföe fu^ItcIjKe MfielMf«.

Tab. XXXII. Fig. 4,

Curculio Globosvs. Fabric. Syft. Ent. n. 13 p. p, if3. eiusd. Spec.Inft T. L
n. 193. p. l^f* eiusd

.

Mant. Inf. T. L n. 2^3, p. 120* Goeze. ßeytr. I. Th. n. f,

P. 397»

^p ofjngefef>c bret) m'erfefß fange.

£)er 5^opf iß fd;war$, fang f unb auf feinet 4b6erßdd)e uneben. 3Me$u|jL

S)0ntC£ finb futj / unb werben ßufenweife immer biß an ifjre Labungen bicfer. 3Daß

SStußßucf ijl fcbwarj , fefjr uneben t unban teber Seife mit einem patfen ©fa«

d;el über Jpocfer bemefjrt. 35ie $fttgelbecfeu ßnb fdpoarj, gldnjenb / runb unb cu

ner \5eere md)t undfjnfid;
; fie breiten fid> fo fefjr fcitwdrtß an ben Seiten beß Unter#

letbcß auß , bafj fie faß untetwartö an bemfelben fid) wieber begegnen / unb finb um
fcieleß fdnger afß ber Äopf famt bem SSrußßücfe. i>ie ScfKüfel unb bie Sdr; ien*

Beine finb $um Tfjeil fcfjroats
,
jum Xfjetf buufef» potnetanjenfatbig/ unb bem grö#

Pen ^beüe nadj mit fefjr jorten dpardjen bon fcer nemfidjen $arbe befe$t. 3)aß

Stf)iIM)en fefjft. 3)ie $llpfdttcr beße^en außer bem dpdcfdjen auß 0ier©efenf*

fügungen > iebe baüon ip mit einem befonfcern Stadjef belehr.

Söon bem ‘Sorgeburge ber guten Hoffnung , unb gehört unter bis nod) unbe#

fdjriebenen Slüßeffdfer,

Tab. XXXII. Fig. 5.

Curculio Veruvcosvs. Linn. Syft. Kat. n. 90. p. 618. Muf. Lud, Vir. p. 60.

Goeze. ßeytr. I. Th. n. 50. 0-370. Fabric. Sylt. Ent. n. 129. p 132. eiusd, Spec.
Snf. T. I. n. 183. p. 193. eiusd . Mant. Inf. T. I. n. 241. p. 119.

2>r fapenftfcb« SBar^enlrdgev.

l'om Sorf 6is jum Elfter fünf »iertefö Joli lang.

^auptfarbe biefeß Slüßdfdferß iß fd;»arj# fupferfarbig. !£)er $üpf wefcfjet:

fange iß, enbigt fid) mit einem bicfen tKuffef
, auf bem bte $üfjlfj6rner ftfen : biefe

beßefjen auß neun ®fiebern / 0on wefdjen baß erpete bepnafje um bie ^efffte fo lan#

ge alß baß ganje ^ufß$orn ifl ; baß festere iß einigermaßen folbenfotmtg. £Daß

^VUftftUtf ifr runblicfjt , unb fefjr regelmäßig mit ffetnen erhabenen fünften , ober

fJBdr^ctjen bebecft. ü)er $opf unb baß 535rußßucf finb betjbe bepnafje fo lange alß

bie ^-lugelbecfen
/

bie fang, fupferfarbig
,

unb mit oerfdßebenen Sietfjen df)nlid>er /

halb deinem unb rrniben, halb großem unb länglichen 'Jßdrjdjen befefjt pnb
, ß$

feipr tief unten an bie Seiten beß Unterleibeß erprecfet?/ unb an i^ren Snbun#

gen



1 1-9Tab. XXXII. Fig.6. Ser afrifmiifdje föocffdfrr.

§enjtcf)'mtt jtoo ftumpfen ©rhabenhelten toetlt>hren.:£)a$©cfcil!)d}CU fef)ft.35tV©cheit*

fei fmb flach un& glatt , fo wie bie ©djlenbelne
,
uon weiten bte t>lntern flaib ge»

frümt flnP. £le föttjhldfter befte{)en auffei: Pen ^dcfc^en auö \>lec ©rlenfesu

Tab. XXXII. Fig.6.

Lamia Pvlchra, Fabric. Syft. Ent. n. 6
, p. 171. eiusd. Spec. Inf. T. L n„ £.

p, 217. eiusd. MantiiT. Inf. T.l. n. 9, p. 13 1. Goeze, Beytr. I. Th, n, 34. p. 467.

T3et $opf fff pomeran^mfdrblg f irnb mit fchroarjen ©irelffen umgeben. 5Dle

5lUge« |Tn& fdtjmar^ , fo rote bie %lil)V$bnwt/ bk über Penfefoen (i|en : biete ftnb

etwas langer af'§ Per gan^e Stäfer
,

unb aus $ef>n ©Hebern 5ufammengefe|t , Pie

fluffenwetfe *>on Ihrer Q3afis bis an tfjre ©plfe immer furjer unP fdjmdfer werben.

£>aö ?gruflftüif fff pomeran^enfdr&fg t fd;toarj gerfngt / unP an lebet ©eite mit

einem @tad>ef bewafnet. 3Dte ^lügefPecfen fmb mit pomeranjenfdrblgen wolfenfor#

mfgen Zeichnungen un& tfkcfen/ bte burd) fcbtoarje Sauber getrennt
/ unb bon wef*

dien einige grün bebrdmt jmb , gejlerf. ^Der Unterleib Ifl pomeranjenfdr6lg/ In bee

Glitte aber Punfefgrün. 2>le ©chcilffl unP ©chicnbeine finb eben
,

unP Punfels*

grün. 3Dte $Wj]Mdütr befielen , auffer Pen ^dcFd;en aus Pier ©IlePern.

3lu$ Samalfa
,
unP gehört unter Pie noch unbefd;nebcnen $dferarfen.

Tab. XXXIII. Fig. i.

Scarabaeus Avratvs. (g) Linn Syft. Kat. n. 7g. p. fyj. Goeze. Beytr. T. Th.
n. 78. p. 47. Cetonia aurata. Fabric Syft. Ent. n. 4 . p. 43 . eiusd. Spec. Inf* n.

4. p. jo, eiusd. Mant, Inf. T.L n.4. p. z6. Sehaeffer. Ic. Inft Ratisb. tab, 36.

fig.

Cg) SI5 cnn Pe£ tp ßrptgen ^>cmi $f. Scrilnt (5)iag. a. a. 4$.) ©ontecfue Heb in Per folge beftättigeru?

folltc: fo i(i jroeifeUobne meine tiefem iDrurpfcben $afcrt>orgefehte 9lomeuclatur gleich richtig. Slbcr

Parum/ Paß icb Picfcm Paö £inneifcbe ©onouum — Scarabaeus auratus — sorgefefjf/ will ic§

gleichwohl nicht behaupten / Pag ttnfcr auratus mai'or (SXofel t. 7. f. 1—7. 9£>oet. 1. 1. f. i. ) nicht

Pcd feel. rtinne Sc. auratus fetm Pürffc — unP P'icfem'nacb weis? ich heo Gerffdrung Pc$ ?Öoetifcßerr

Viridis germanus 1. 1. £2. p 7. gefagf Habe, nicht juruefnebmeu ; Penn wad .gr. <J3'f. Saub<t-

untcr Per 3ten n-. im n. $Pagaj. ©. 94. ju behaupten fdjeint , ocrPiente immer noch «ne «Seftdo

figung. 3 ch habe aud Piefcnt ©runPe eben Parum nur einzig unP alleine Diejenigen Sctehnuuqen

•UnP Slllegdfcn l>ter angeführt ,
oen Pencn ich gewig wußte , Pag fit im eng gen 55 e;ug mit Liefe ns

£d£ct UfriPen.’ -Surr fiuefgy irrte [ich ohufirelltg, al£ er (.UTacjßj, x.Sg, 4. ©t. ©, 39s.) Picfew



120 Tab. XXXIII. Fig. i. Set? aeflecfte ©olbfafer.

fig* 2—7. tab. yo. f. 8. tab. 202. f. 4. Scarabaeus Smaragdus. Degeer. Inf T.
IV. p. 279. n. zy. tab. ä. f. 1. Anthocantharus viridicorufcus. Foet. Coleopt.
tab. 1. fig. r. Hofei ^nfefftnb. 2. <£[>. tab. II. fig. 9. 23eigpi*af]ec^omt,nclat.tab.
2. fig. y. 6 . 7. sfteueS SDlagas. f. D. £tebf). b. (gntomol. 3t« fb. 1. 0t. p. 93.

Ser geflecfte ©elbaifer.

Jtl bom ^opf 6t'S $um Elfter brep bimels goüe fange.

0ie $auptför6e biefeS Hafers ifi auf befTen Ooetfiadje rofKg# fupfern , tmb

mif helfen l!nterfTacf>e gfanjenh # purpurrorf). 0er $opf ifl Hern , fange unb ge#

rdnhet. 0ie 5!ugCft fmh 6epnaf>e fdjwar$ tmb gfanjenb. 0ie $Üf)lß6nter finb fno#

ffg unb an ifiren ©nbungen gefpaften. 0aS 33tU|rftUCf tfi glatt
,

gerdnbet , tmb

an ferner üorbern ^elffte fd;mafd. 0aS @d)i!bd)Cll tfi brepetftd)f. 0ie g^gelbe#

cfen finb gerdnbet
/ unb an Ifjren ©nbungen etwas ^öcfericffi. lln ber erfien @e#

Imffügung beS VlnterletbeS beftnben fid) jwo ©puppen, bie gerabe unter ben ffin#

fern @djenfeln lieget?/ bünne unb ficfjacf an tfjren Sidnbern/ bod; junddffi an bem

Söaucipe beS Hafers bicfe unb fiarf finb. 3n ber $cfge tverbe leb tiefe @d;up#

pen mit ben tarnen ber 35dllC^fcf)UppeiS Oejetcfjnen. 0er ifi etwas gegen

ben Äopf ju gebefjnt. 0te Q3ruft ifi etwas ^aaricfyf. 0ie @cf)ie*tkilte finb

burefmus ge^äffiu unb fjaantJjt
, nur bie porbern nicl;t. 2Uie ©efenfe an ben $ufi*

blättern finb mit jween @tad;efn bewehrt.

2fuS ©mprna— unb fommt fo jfemftd; mit ber fi'ttneifdjen IBefdjreibung fei#

ueS Sc. auratus überein. 0 iel!etd;t ifi er aud; nur eine libdiiberimg hon tiefem.

Tab. XXXIII. Fig. 2.

Scarabaeus Fascicvlaris. (h) £z>z«.Syft. Ent. n. 7f. p. f f7* Goeze. Beytr. L
Th. n.7f. p, 46. Cetonia fafcicularis. Fabric, Syft. Ent. n. 13. p. 4f. eiusd.

Spec.

tjcffeFtcn ©olfcFäfer por Cinne’s Sc. variabilem hielte — «brr auch mich cinft (33 oet. p. 5.) mit

«bin — unb mit uns — unb na cf) uns) mehrere. 3cfj per meine fPerfon, bin poh btefem 3rrtl)iu

me iuntcfegefommeti , uut> fein anderer Äafer ifl mir nun Äinne’s variabilis — alb Pocts car-

for maculofus Tab. V. fig. 42. — ald ^nbvijiue Cetonia octopunctata mit Söcglaffung ber

Citate auS SDegcetv Jvofel, unb Schaffet* —
.T>?efeS gegenwärtige Srurpfcbe drremplar ijl biefemnach wal>rfcf)einlid) mtr eine etwa$ feite#

nere Slbanberung unierö Keinen uni> gejleften ©olbfdferö— bereu ©runb Pielleicbt in bem gctiann#

ten Satcrfanbe biefcö dfdferd liegt. Sine biefer fel>r d()n.f tcl)el)«t Jär. Schaffrr n. a. O. abgebübet p.

(h) Sicfe Srurpfcbe Sißttr beö Sc. fafcicul. L. bat unffreitig mehr üöorsiigt al^ bie fSoetifiöe. SaS

efiarftftenfnfcbe in ben an ben ©eiten bufcbelformig fißenben fu^rotöen i?igt ftcö i«

ber gegenwärtigen weit belTer, a(^ in iener. — P,



121Tab.xxxm. Fig. 2. S>er mnMttfcr.

Spec. Inf. T. L n. 16. p. n* eiusd. Mant. fnf. T Ln. 14, p.ag. Anthocantharus

fetaceus viridis, feu fetiger viridis* Voet, Coleopt. tab. 3» fig. 14.

SDer 23unbe!f4fer.

o|ngefe5>t efnen goll lang«.

©er ftf>»uar$/ flei'ti urib uterecficßf. ©te ftnb fcfjvoars* ©ic

0 UtIS}i)tncr ftnb fdjroarj f
fnotig

f
unb an ißren ifnbungen gefpalten. ©a&

93ruftftud tü fd)toar$, glatt ; gfdnjenbj am SianDe tueiß / unb mit jiuo tuetlTe«

in gleicher (Entfernung uon dnanöer fiegenben Streifen , bte uott Dem Slacfen bt£

$u Dem untern Dianbe Sauffen, gejetdmet. ©aö ig>d)Übd)eil i|i bret>ecftci>r/ fd;tuar$

unb gfdnjenP. ©ie ^lügdkcfefi ftnb burtfel * grün. ©te ^Baucbfcftuppe iß groß

unb beßaart. 3eöer ^Baucbrtng i?t mit pomeranjenfdrbtgen Jjjardjen befeft < Die an

ben 0eiten tn ©eßalt fietnec 5-Süfd)eS ober Zimbel betjfiimmen fielen. ©te

fei unb 0>d[)tenbd!te t befonberö Die oorbem ftnb feßt Sjaangt
t bte ßtntern aber De#

(lo roeniger. ^3Die Äte Der ^ruft unb be 3 Unterlctbeö *fl fd)tuat$ unb gldnjenb«,

©ie uorbern 0d)k?i!ftetne finb mit uier, Die mittlern mit fetys »
unb bie |>tnterni

mit fünf @tad;dn ober gdfwen fecwafnet*. £>ot? Dem 23orgebürge ber guten

nung.

Tab. XXXIII. Fig. 3.

d’e^ra&ae«sCAPEN3is(i)Lw;t,Syil.Nat. 0,73 p.f {6.Muf.Lud.Vlr.n.28.p.?o. Goeze

Beytr.I.Thn. 73. p. 4t. Cetonia capenfis. Fäbric. Syft. Ent. n. «4. p.46. eiusd.

Spec. Inf. T. I. n. ig. p. £4- eiusd., Mant. Inf. T. I. n. 26. p. 2g. Hofei ^nfeft.

2.^!). tab. B. f. 6. Foet. Coleopt tab. 2. fig. 11. Degeer, Inf. T. VII, n. 3©.

p. 640. tab. 48. f. 2. Petiv. gazoph. tab. 8. Fig. y.

JDer rotbraune wetfjpunftirfcÄapfäfer.

ctroa« griffet als bi« «r(lc gigut biffer Supfertafci.

©er Sfopf tll gerdnbet f fdjtoarj unb betjnabe oierecfigf. ©ie 0pf|e beife^

Ben über ben Hagen tjl mit paaren befeßt. ©ie ^Üpl&öriteE ftnb fdjnuarj/ fno#

$10/ unb an t|ren (Enbungen gefpalten. ©a$ Sßiuftftucf ifl gerdnbet / unbbunfeü*

djofo#

(i) 3« -OtuftcJ>t &er ©enauiaFett liebt Piefe ®turyfd)e Sdcftnuno be$ £inneifdjen Sc. capenfis

mit ber öotfKWfKnfcen betf S. faicicul L. jit feinem 93erbättnt§. ©ie roetcöt ber 9itSfelfcl)en

«nb SSoetfcften n?eif. Bctcbner unb 3Humtntfl uerfubre» unflreitig ju rafeb batet). — 5)iefeÄr{V

tifen würben au$ ^emptaren/ PU fiel? cuu& Itt meiner ©amuUunfl beftnben^ sefefj^ft. p.

a



122 Tab. XXXIII, Fig. 4. £>ep $upfepfcf)mibt.
V

c^ofolrtteh'aim
f unb fammt bett $lügelbecfctl/ unb bem @$ilbd|Ktt/ fjaflHcfff unb

mit fef>r fielen weifen fünften gejeicpnef. 3>aö ©d)Üt>$en i|I ftfcwarj unb gldn#

genb. ®ie §lugelbe<fett ftnö angenehm cpofplatefdtbig
,

unmerflicp gerdnbet/ (bie

STa£t ijl fcpmarj) unb erjlrecfen ftd) Osö jurn Tlfter. 35 ie Unterfldd>e biefeö j?d;#

ferö ffl mit blefd> djonfdrbigen Jpdrcpen befefjt/ bie aber nur an ben Korbern puffen

unb junatbji an bem Äopfe brauner finb. 3Me ^audjfcbuppe jeigt fiel; fe£r

beutlic^ f unb ifi ^aaricfyt. $£on bem Sßorgebürge bet guten Hoffnung.

Tab. XXXIII. Fig. 4.

Scarabaeus Aervginosvs (k). Lim, Sylt. Nat. n. go. p. ffg. Goeze Beytr.

I. Th. n. So. p. fo. Gronov . Zooph. n. 4*4. tab. 1 f . fig, 7. Scop. ann. hift, nat.

V, n. 16. p. 83*

©er $upferp)!mbt.

3 (
1

6

ct)naf>e e6cn fi> gtog als Sie jroote ^tguc fben bieffc fitipfsrfaftl.

tiefer Äafer ijl burcpgef)enb$ grün * golben f nur bie §ttf)lI)Ö£lt£P au$ge#

nommen/ bi'e f<J;wdr$lid)t
, fnotig , unb an tpren Übungen gefpalten finb, T)er

.Hopf tft geranbef, dein unb bferecftcf)t. CDaS ftBrU ftftucf «fl glatt/ unb gerdnbef,

35aö (gtpilbcpen ffl brei}ecfid[)r. 3Me ^lugelbecfeu finb gerdnber , nabe an ihren

€nbungen bucflscpt, unb erjlrecfen fiep nicpt bis an ben Elfter. Tne CSattthfcijup*

pC tjf fe£>c flarf unb anfefjnlicb. ®ie unb ber UtttCtfCtb finb glatt/ unb

nicht baancpf. T)er erjlrecft Ocf) weiter alö bie mfttlern Title

@(J)ienbetne finb an ben gufjblättern mit @tad;eln bewehrt
/
unb bie »orbern Oe#

fonberö jlarf gejdtjnt, TiuS @mt)rna.

Tab.

|k) (BVokops Sigur, auf tue ft'cfi SCrury f-el&fl beliebt

,

nähert ftdf) ber gegenwärtige» mir mm^ernc,

mit» jwar in einer fc!>r merflidjen, wer.« man SH'ury’ß Steuffcrung — the Breaft and Abdomen

are fmooth
,

not tiairy — mit ©ronors — abdomen — — — hirfutum ultra elytra promi-

nens (Zooph. T. II. n. 424. p. 144) ücrglcid)t. ?5 eri>e Beichnungcn febeinen aud) in mefy

rerct ©inficht mm einunfcer rerfehieöen ju fern. 3« SDvuvy’ß aeruginofus erblidfeich meihttu

itch gute $igur— wenn ich t>ie tibiasmediasetpofticas ciliatas arnmebme , imferS großen nuratus

~~ Cgeroif’ üinne’e Sc. auratus). — ©och tiefes! fann ich mm t»em ©ronoöifchen nicht fasen.—

Extern fuhrt 5mne aber fe!l»(i her feinem S. aeruginofo an. P.



Tab. XXXIII. Fig.y. 6 . £>st; öuSIäitbifdK gvfittc ©latt$Mfer. 123

Tab. XXXIII. Fig. 5. 6.
J-

Scarabaeus nitsdvs (1). Lim. Sylt. Nat- n. f i. p. ff 2. Mu£ Lud. Vir, n.24.

p. 16. Coeze Beytr. 1. Th. n.fi. p. 32. Cetonia nitida, fabric. Sylt. Ent, n. 7»

p. 44. eiusd. Spec.Inf. T. L 11,5. p. f2, eiusd. Mant.Inf. T. I. n. 13. p. 28* An-
thocantharus flagranticeps. Voet, Coleopt. tab. 3. f. 23. Degeer Inf. T, IV. p«

3 22, n* 16. tab. 19. fig, 8. 9. 3nfefct. 23. 2. ${> Tab. B.f. 4.

!^3et)be flnb fo gvo§ wie tue trirce $tgur bfefer .^upfertafel*

Siefe bcpber» $äfer mache» bennod; eine einzige Htt auö , wen» fite fdjon bem

äufferfidjen Tinfe^en nad) berfdjfeben 51t fei?n fdjeinen. Ser Äopf an bepben i\l grün,

flein bierecfidjt, unb gerankt. Tluf beim ©cheifei eines ieben ru!f>t eine befonbere

^c^aben|>eir bie einem fut$en unb birfen $orne ähnlich iff , unb md) eines auf bet

Stifte / ba$ flach liegt. Sas ^Srüftjlücf an iebem I|1 geränbef f bon $at6 e bum*

felgrün/ unb an ben ©eitert ringe frerutn ^onfärhig bekäme. Sie §lügelbecfeit

ftnt) an bet)ben nur fäiroad) getanbet / jum ^fjeif bunfelgtün
,

.unb 'an ben ©eiten

bunfel pomeranjenfatbtg gefaumt. Tin einigen (Jpempfaren flnb bie ^lägelbecferc

.pollig bunfelpomeran$enfdcbig? an anbern §um S^etf nur alfo gefärbt. Sag

$ett fchefnt bem erffrn Tlitfebtn nad) gätt&lid) $tt fehlen
,
inbem fleh ba# SSruftftuef

jwifdjen bie gdügetbecfen mit einer flumpfen ©pife brängt
:

genauer beobad;tef ifl es

aber allerbingO zugegen. Sie Q3ruft unb ber Unterleib fmb an allen glänjenb*

grün 1
aber n id)t f>aaitd)t. Sie ©d)atfd unb ©cfrienkitte flnb tflonfdrbig ,

wenn tuan aber ben ^äfer in einer gemiffen Züchtung beobachtet , fo

fc^ettien* fee glänjenb > grün ju fepn. Sie 23aud;fcf;»ppe ifr fefjr flehtbat unb beutftc^.

Siefe ^äferarf ftnbet fleh in Tlmerifa in groffer Tlnjafd. Scf) habe feflr bfele

(Üyemplare aus Tlntigua
f
©t. ©pciflop^er

/
^amaifa f SÜiarhlanty Sßeuy3orf, 2Sir#

gim'ea tc. tc* erhalten»

€t 2 Tab.

(I) 5)taß boef) SDnu-

? imtlter öon biefert bebben ffdferarten befjatiutcn : both thefe lnfects are of

the fame fpecies — fo beüKtffe id) bennod) Die SKicfctißfcit biefer etmnl m genragt fcöeincnbm

2teuffer«nö. — 55c^be fenne and) id) n«t ßar 5« tüol)l / unb bco&e fmb i« ntebr af»S tinetfjin*

»erfebteben. — Sie ste 5?ßut ift Jtöfels Fig. 4. Tab. b. imb orn roenißjten S. nitidus Lin.

— Sterte gißut t(t Doets Fig. 2s. Tab. 3. unb ef)CE genannte £innesfc5e ©olbfafct — unb bon

biefem / ntcöt uon ienem , fennen tttie mehrere fel>r abweidbenbe Slbanbmwßen. 3fuc5 [ic&ibefiße

einen wahren SinneifcDen S. nitidus — wenn er fc^on ßanj nnb gar niefit mit biefem 53rurnfckn

fibercinfommt/ unb biefer ift £tnne’l var. Muf. Lud. Vir« 1. c. aueft er Haromt «uö bem mit®

tcrnndjtlic&eu Stmerifa. P«



124 Tab. xxxiii. Fig.7. Ser tamaifcfye 93ierfttt$er.

Tab. XXXIII. Fig. 7.

ScarabaeusTETRADAcrrLvs, Lim. Mant. Pi. II. p. f?o. Goeze Beytr.T i.n. i,

p. 71. Cetonia tetradactyla Fabric. Sylt. Ent n. 29. p.49. eiusd. Spec. Inf. T.I.

n. 41 . p. fg- eiusd. Mant. Inf, T.I. n. y 1. p. 30. Scarabaeus maior niger, Sloan.

Isum. 2, t, 237, tag. 2.

©er iamatfcf)e Sötetfinget.

3ü fo groß ttoie feie jwote unb »iette JJigut Btefec Supftrtafef.

Tiefer Stdfer ip voüfommen bunfdfdjtvarj
,

gfanjenb t gfdcfjfam poffrf, nur

bie klügelt/ bie braun pnb, ausgenommen. Ter ©cfydtei beö Jeopfö ip geranbef,

Von reellem an untemartö 5100 fi'ppen erfepeinen. Tie $üf)l[)5nier flnb fnotig unb

an ihren ©nbungen gefpaiten. Taö Sgrilftftticf ip geranbet, bie §lügelt)ec£en aber

md)t , über welche ber Elfter annod) f)inau$tritt. Taö ©dfilftcfrenbat eine berradp*

lidje ©rofe unb lange , inbem eö pd) bis jmi'fdfen bie ‘fDiitte ber $lüge!becfen er#

preefet. Tie fSatlcf>fd>uppe ip (lad) unb beutfid). Tier .£)al$ ip lange. Tie

©dwnbetlte pnb geahnt, unb mit ©tackeln beroetjrt >
toorjügitd) an ben ©efenfen

ber ^ußblatter , beren iebeS einzelne mit ©tadjdn befefjt ip. Tie Jpäcfdjen fabelt

einen feijr merfroürbigen 5$au. ©ie bepeijen auö $«>et) ^auptfjaefen » bie pd> n>ie

gewöhnlich auSeinanber begeben ; nur ip an bem einen ein noch kleinerer unberoegii#

d)er einwärts unb auffeebem nod) ein langer ©tacbef an ber ©eienffügung befepigt,

ber mit bem -|>äcfd)en gletd;e länge fjat^ fo wie eS bie neben bem ^afer angebtac^#

te $igur barPeüet. 3iuS ^arnatfa.

Tab. XXXIII. Fig 8.

Scarabaeus Lanivs (m). Linn Syft. Nat. n. 77. p. ff?. Goeze TBeytr. I. Th.
n. Sf. p. 84 Cetonia Lanius. Fabric Syft. Ent. n.% p. 44. eiusd. Spec. Inf. T.L
n. 1 1. p. ft. eiusd Mant. Inf. T.I. n. 17. p. 28, Pullus maeuiofus. Voet. Co-
leopt, Tab, V. fig. 44. Shan lam. 2.tab. 237. fig.7. 8«

©er tamaifefoe fcfjtuarjgefiecfte braune ©lumenfäfer.

etwas Heiner als ber boriiergefienbe.

Ter .topf ip biereefigt unb fdjioarj gerdnbef. Tte $uhIj)Dttter Pnb bramt/

fnotig unb an itym ©nbungen gefpaiten. Tte Jpauptfarbe btefee ^dferö ip unrein

tijon#

(m) itnfiretttg 35oe^ Pullus maeuiofus I. c. nur etwad hellfarbiger ober uielmeftr bleicher, unb grof'

fer aU teuer, gsiettcic^t tjF biefer ©rurtjfc&e öa<S S&et beben uou itnent? ©ie fc&warsen WunfU
auf bem ©ruftftuef fehlen Dem «öoetfc&en ©remptar. p.



Tab. XXXIV. Fig. i. 2 . 25<*£ iamaff$s 9?ä$fyönt. 12s

4f)enfdrf>ig. SSruftftÜcf ifi fdjwa$ gerdnfeet , Perfiefjrt jicf) awifdjen feen $lü#

gelöecfen mit einer Rümpfen 0pi$e , unfe iji mit Pier fleinen n a|>e an feem ^opfe

Hegenfeen 5^«*™ gejeicfenet. ®ie föl&gelfeed'Cn linö mit fielen fdwarjen $lecfen,

Pon perfdjiefeener ©efiaft , gefprengt. Äein ©d)ilfecf)en. 21Ue ©d)enM finb
\
jaa#

riefet, fo wie feie ©ddenkitte, nur feie Porbern ausgenommen . feie feurefegefeenfes

oberwdrtö tfjonfdrbtg, an feen gufjbldttern aber fcferaar§ fmfe. £>te ©elenffugUH#

gen feer ©efetenfeetne , finfe eben fo fcferoarj wie feie ^Ufj&ldtfcer unfe feie £)dcfd)eit.

2)te ^Baucfefcfeuppe ifi grofj unfe fiarf. 2)ec *£)al$ itf lange unfe Pon feem Stumpfe

abwärts geneigt, liefen Ji'dfer erhielte iefe aus 3amaifa fo wie aus SJiarplanö.

Tab. XXXIV, Fig. 1.2.

Scarabaeus iamaicensis. Fabric. Sylt. Ent. n. 37. p. 13. eiusd. Spec. Inf T.
I. n, 43. p. 13. eiiad, Mant.Inf. T. I. n, 4f. p. 7. Goeze ßeytr. I.Th. n, n.p.öy»

2>aS taRwifdje ??aöf)0vn.

@inb Bom Sopf 6iS jum llftet fünf Viertels Soll fange.

$Das> S^anncfeen. &er $opf ifi fcfewarj , mit einem fptfigett runbwartS ge#

frummten dporne bewafnef , auf feem ©efeeitei ober feem Porbern Sianbe mit

Sween fieinen Dörfern befeft f
unfe auf feiner Unterfiddje paaricf't. £Die §Ü()l{)D£*

«er finfe fnotig
,

unfe an ipren ©nbungen gefpalten» -— 2>ie klugen finfe fd)n>ar$

-— aud) bas «Bniftftucf, feaS gldnjenfe unfe gerdnfeet fji, unfe feaS ficpju oberfiber#

gefialr ergaben featfieüet
, feafj man H fafl Por perPßrflffienfe anfepen fann. X>U

^lugelfeecfeil jirb gerdnfeet, gefurcht, unfe wie feer Elfter/ fdjwarj. er Unter#

Uib ifi r6tplid;t * braun, unfe mir feunfel # gelben $drd;en befeft. Sfeie ©djenfel li'nfe

braun, beinahe fc^warj , breit, fiarf, unb f>aarid)t. ®ie fcüt&eni ©djtenbetne

finb ttef ge$dfmt, Fjaartcfjt , unfe an feen ©elenfen feer ^ufüMdttei: mit einem Har#

fen 0tad)ei bewehrt. £Die mittler« unfe ^intern finfe fiarf unfe fefw fiadjiidjt,

befonberö an feen ©elenffügungen feer $ufjbldtter
,

feie aud) fef>r paaridbt finfe, wo#

felbfi an tefeem jween lange ©tackeln ftfen. 3ebeS Pon feen ^ufjblärtern be|W;t auf

fünf ©elrnfen
,

unfe nur an feem leften fifen $wei) Harfe unfe fleine d3dcfd;en.

©cfjüfedfen ifi ferepeefiepr, unfe flein,

SßBeibdfen. 3fl feem Sftdnrtdien feurdgefienfes
,
nur an feem 5?opfe unfe

Sörufifhicfe ausgenommen
, dhnlid). tiefes i|l glatt ,

conPejc unfe ofene einige ©r#

fjaben^eif. 3ener befift , fiatt fees dpotneS / eine fleine Schabengift/ feie man na^
gerafee mit feem bloffe» Eilige entoeefen fann.



126 Tab. xxxivv Fig. 3. 4. SDte cmteHfantfd&e S^e^abel

3) tefe J?dferart erhielte lcf> au$ 9ieu * 3orf
/ wofeibft mein ^reimb fie me£t#

itifljtö in ber Paarung antraf.

Tab. XXXIY. Fig. 3. 4.

Scarabaeus Antaevs. Fabric Sylt Ent. n. 23. p. 9. eiusd. Spec. Inf. T

.

1.

n. 27. p. 9. eiusd* Mant. Inf. T. I. n. jo. p. 6 . Iablonsk. Coleopt. 1. tab.4. f. 4.

uoeze Beytr. I. Th. n. 2f. p. fg.

Sic amerifantfcfre Sm;g«bcf.

3H etwa» flehtet atö ber borljergeftenbe.

^dnnc^eit. &et $opf ifl fd)warj f unb mit 0 ffeinen €rf)a6enfset*

teil
f bie 3d&nen ntd)t undf>tiltc^ fmb/ unb borroarta an bem @djeite( ffefjen f

toetfe*

fjen. 2)(e $Uf)lftBnier finb fnotig , unb an ifjren Übungen gefpahen. T>aö

33ruftftucf i|l fcf;it>ar$/ gfdnjenb
f

gerdnbet / unb mit brep dpornern beraafnet/

beten iebeö einen triftete 3°^ tenge ift * $we«) toon tiefen Römern fi£en naf;e an

ben $fugefbecfen
, ftnb jtemfid) gerate/ frümmen ftcf> iebod) fo nde fie an •freie

nehmen / gegenetnanber
t wenn fdjon fiel) if>re @pi£e mef)t gegen bie ^fügei juwem

bet : ba$ Dritte ftft auf bemfentgen ££eif beö Srujlflücfeö, bet bem 5^opf am nad)*

fien ijl ; unb frummt fiel; rücfrodrta tn einer bogenartigen 9\id;fung. 2)te $lu<

gclbecfcn ftnb braun/ fefjt glatt, gfanjenb
,
unb gerdnbet. 2Dae (g>d)i Ib^Cit ttf

fcrepedfidjf. 3>er Unterleib i|l rbtf)Ifd)t»braun unb fjaaridjt, fo rote bie @d?iett*

Beine/ Die eben fo fyaavifyt , unb burd;ge{jenbS mit ©tad;eln ,
befonbeste um bie

^upfdtter beroefjrt finD.

SÜSetBdjett ttf bem ^ftanndien in ieber 9lücfjT$t dfmh'cB / unb weicht

nur baburdj toon ienem ab , ba$ e£ ungelernt ifh

Tina 3amaifa. 35iefe ^dferart fjalte id) bot* eine ton ber auf Tab. XXXVI.
fig. 3. abgebilbeteu/ gonj toerfdjiebene 3(rt (n).

Tab.

(n) Unfkeittg ! fcenn jener auf Tab. XXXVI. fig. 3. unten uotfoittittenfce / ieic&net fiel) fehon burc5

fein mittlere^ jmenfpaltiget langer getfreettetf Jpornoon biefent/ beffen mittler^ -Dorn einfach i ft,

fo rote tmreh beffen »erfdnefcene @rß(fe/ fetjr d)arafteri|Hfch auö — unD i(i ber eigentliche S^abrf^

iifcf)e Scarabaeus Titanusjtm auch mit ntebrerm Stecht« baö ©loanfehe ©ttnoimm iufommt. P.
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Tab. XXXIV. Fig. 5.

Scarabaeus pvnctatvs. Limi. Sylt. Nat. n. 76. p. ff 7. Muf. Lud. Vir. n.

21. p. 23. Goeze Beytr. I. Th. n. 76. p.46. Melolantha punctata. Fabric. Syft.

Ent. n. g. p. 33. eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 11, p. 38. eiusd. Mant. Inf. T. I. n.

16. p. 20. ISoveboracus luteus. EoeLColeopt p. 4J. Lab. 8. f. 6f.

©er puiiftirte Ädfer.

3(1 dom &>pf jum “Äffec ojingefe^c einen langt.

£>et jfopf til braun # pometan$enfdr6lg , unb um ble kugelt /
ble fcfrwat|

ftnb / fo wie na|>e an btm $ru(i(iucf gldnjenb bron^e * grün. 2Dle §uf)l|)ÖnKjC

ftnb Fnottg mb an ifjren €nbungen gefpalten. SDai SSrUftftÜcf unb Die $lu#

gdbecfett ftnb braun pomerai^enfarblg unb nur fd)wacb gerdnbet. 3eneS Ift mit

jween unb ble leftecn mit bret) auf leber Seite flefjenben fcfjwarjen filecten ge#

jelcbnet : bec eine liegt jundcbtf an bem 93ruf}ßucf / ber anbere an ber 2$afi$

ber glugelbecfen , unb ber brltte an ber SOIitte. £>as 0d)ilbd)en I|1 gldn#

jetib geglättet grün. 3>et Unterleib ffl gründest * fcfjwarj — fo wie alle $üf#

fe (o). T)le Schienbeine finb flacbllcf)f unb gejdfjnelt f unb jwar wie bei) beit

melden Wirten btefer ©aftung toorjüglld) um ble ©elenfe ber ^ufjbldtter. £Dle

brei) mtttlern ©eleuffügungen fuib gleichfalls mit Stacheln bewehrt.

liefen ^afer f>a6e Ich aus 9Ieu#3otf erhalten : man trlft Ihn auch fo

Sßlrginlen t
SÖiarijlanb unb 2tndgua an.

Tab.

» fo) ©och nicht fllfo in ©rurt)d gigur ! 2tber SPruey bat buch richtiger beobachtet / ald fein Seich*’

ncr — beim bie febr gute üßoetfehe §igur (teilt ttntf niebt nur bunfefgrune fjuffe cor, fonkm

£mne ( Muf. Lud. Vir. 1. c ) eignet mit allem Suge tiefem Ädfcr auch (eiche ju ; feine Sßortet

To um corpus et ptde viridi - nigra — kmeifcn biefed Flddich. — SDruvy beruft fich kt?

feinem Äafer auch auf Gronov. Zoopb. n. 438. — akr ich lefe in biefem trcfüchem SCBcrFe :

elytra herum quodvis punctis five maculis inaequalibus fparfts nigiis quatuor no-

tarum — unb hieß trift kt> gegenwärtigem Ädfer nicht iu» Qieukrt hiefe $afer«rt alfo ah ?

eher Id £>rurk Sitat irrig? p.



128 Tab» XXXIV. Fig0 6. Ser SBolfotiaer.

Tab. XXXIV. Fig. 6.

Scavabaeus Lanigervs, Linn . Sylt. Nat. n. 67 p. fff. Muf. Lud. Vir. n.20.

p. 22. Goeze Beytr. I. Th. n. 67. p. 42. Melolantha lanigera. Fabric. Sylt. Ent»
n» 7* p. 3 3. eiusd. Spec. Inf. T.I. n. io. p. 37. eiW. Mant. Inf T. I. n, 1 4.

p. 20.

©et SBoUfrd^ct.

3» ©^»ngefefjr fo grofj als her bor^etgefienbe.

£Der $opf 1(1 &raunlid)f: # gdb
,

fn ber Glitte burcf) eine ©eletftfugung ober

f bte üon einer ©eite §ur anbetn lauft / gereift (p)/ unb oonodrto ober an

ber ©tfrne gerdnbet
; übrigens {ft er fejjr gldnjenb grün, ober perlfdrbig, ienad)*

bem bie oerfanebenen SUcfyttmgeri finb, rsadj welchen man ben Ädfet fjdlt. 3Me
Sltlgeu finb fd)war$. 35a§ ^euftjtucf unb bas ©d}Ubcf)ett fmb eben fo braun#

ftcfjc gelb
t tmö jetgen eben biefen ^atbemoed>fel /

me bie fgntere 4?eiffte bes $d#

ferö. ^rotfcljen bem erftern unb ben ^lügefbecfen liegt eine Üleifje bletdigelber ober

toeifet ^aare. S)te ^lUgelfcecfe« finb dtronfdtbi'g mit einem faft unmetfftdien

ftymaftn , fef^toarjen 9ianb umgeben
,
unb wenn man jie unter bem fBergtofferungS#

glafe beobachtet
, mit bfefen fünften ,

bfe butd) ein fp(${geS Bnftrument berurfad)t

$u fegn fdjemen , befeft. 33er Unterleib fft gldn^enb grün» fcfywar$, unb mit fejjr

fcieJen grauen ^drehen bewarfen. ®te §tfffe finb totf)Ud)t # 6roun. ®(e ©djett#

fei glatt. £>te bürbera ©dSnenbctne finb breit , bünne
,
unb (wßtvärtö, toofelbfi

f!e mit bret) ftarfen ©tacfdo ober gdfjnen bercefftt ftnb p
fd}raar$. 33 ie ttltttterft

unb fjtJitent/ fjäben nur jroeen ©fad)el an ieber ©denffügung ber ^ugbldtter. £Die

«£>4 cfc()en finb beträchtlich lange unb gefrümmt. 3luö 2fleu#3orL

Tab. XXXIV. Fig. 7._§.

Scarabaeus nasicornis (q). .
Linn Syft. >Jat. n. 1 f .

p. ^44. Faun. Suec. n.

573. Goeze B^ytr. I. Th. n. 33. p. 1 1. Fabric. Syft. Ent. 0,29. p 1 1. eiusd.

Spec. Inf. T.I. n. 33. p. n, eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 36. p. 6 . Geojfr. Inf. T. I.

n. 1.

(p) ßi»e fehr richtige 35cmerfu«3, bie biefen merfroürbigen ttmlicmb auch an bet fehr ttj 0l>lgeratl>e^

neu Zeichnung biefe^ $afer$ oolltemmen aufflart. .Sinne machte fte fchon ehefccm :

Labiuin futura diftinctum a capiee. Syft. Nat. 1. c. — unb : Labium futura transverla di=

ftinctum a capiee
, quod in hac fpecie fingulare. Muf. Lud. Vir. 1. c. P«

(q) SDenn auef) SDrurys Jigitr unfer curopdifdjeö 9tal!)0tn »orlieHt, fo i)i fte hoch Feine ber richtig*

{len. Stueh märbe ich mit gutem ©runbe baran w jmeifeln Urfache haben/ oh biefe gigur auch

ginne’«
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n. r. p. 6g. Fourcroy. Ent. parif. T.I. n. t. p 5. Rhinoceros vermaculus tnas

et fernina. Voet. Coleopt, T.I. p. 80. tab. t§. £120.121. K6Yel/ Sflfef f. 5B.2.

p. 4 '- tab. 6 7. £itfd). 3nf. 3. %.l). p. 6. tab. 3. f,i. 0d?tt?ammerOamm
$8, D. %lat. p. 26, tab. 27. f. 1.2.

N ' t •

'

©aö eurppdtfd>c Nashorn.

o^ngff.fit «6cn fb grofj als btt «|ie unb jwoto gfgut tiefer Äupfettafef.

>£)a$ 50Mlind)eit. J*opf fjt fd?roar$ unb mit einem fpf^lgen rufrodrtß ge*

frümmten J^ome beroafnet. ®ie klugen |u»b rot-braun. Q3rujlftU(f f|T braun^

befriahe fcfjroarj/ gerdnbet/ fierfurtiefjenb/ unb obettv4rtß mit ©rep firi)tbaren fptftgen

€r!?abenbeiten ober dpöcfern befefcf. 3>ie fmb fnotig unb an i!;ren ©n»

bungen gefpaiten. 3>aß @d)lli)d)en i|t fd)rcar$ unb fa|I bret)ecf«d>t. 2Me ftlügel#

teefen tinb rot-braun
,

glatt/ gfän^enb/ imb einigermaßen gerdnbet. &et lUltt?«

Ictb, bte $aflfe unö M* ganje UnterfladEie bfefeß $dfetß iß rotbraun unb |>aartd)t.

T>ie @d)tetibdlte jlnb n?fe an ben mciften Urten bfefer ©attung ßad;iicf)f.

SGBeibcfren »(I bem TOnndien, ben Äopf unb baß VrujlßücF auflgenom*

men t fcoUfominen ähnüd)/ baß auf (enem flatt teß Jporneß/ mit einer ffefnen€r*

^aben^eit f unb auf btefem mit einer fietnen Vertiefung ober ©rübdjen ftatt ber

fpfffgen $6cfer uerfefjen iß.

3$ fjabe biefe $afer auß dpoüanb f
wofefbß fte f)duftg genug anjutreffen fcpn

foüen / erhalten — fo n>ie auß mefjrern europdifdjen ianbfctyaften.

Tab. XXXV. Fig.i.

Scarabaeu

s

Nicanor (r). Fabric. Spec. Inf. T. n. T23. p. 27. eiitsd. Mant»
Inf. T.I. n. 139. p. 14. Scarabaeus ftrigocephalus. Goeze, Beytr. 1, Th. 11.48«

p. 62,

&et

Äintte’» Sc. naficornis wirflid) uorjieUen falle , ba ich bie prominentiam triplicem thoracis

an gebauter ftigur fafl t>6llig »ermiffe, wenn Sx-ury in feiner ^efehreibung ntebt berfelben etwaig

te. Dnbelfen , niebrercr Abweichungen corfat nk&t ju geteilten, mag mau fte immer für baS.-

was fte eorftellen foll , anne^men. p.

CO S)k. ÜJrof. Sabriituß hielte biefen anfangs für baS 9Kann£hen beS auf eben tiefer Äupferta?

fei r>s. s. oorgedellten S. Sphinx: — nun für eine eigene 2lrt. Verbürgt fchemt bennech biefe

letztere goniectur noch nicht §u fe»n / wie ihr benn bie Slnalugie beb ähnlichen Äflferarten itiT

mer im 5EBesc Hebe» wirb. p.



t$o Tab*XXXV. fig. i. Sei’ (Sufeufopf.

SDet* ©ilenfopf.

3|1 vom Äopf bis jum TIffec of>ngefe£>r einen goü lange»

®er Jfopf fft breit unb bünn, unterwärts £öaridft , mit einem Pütjen, gera#

ben fücfwdrrs fid> neigenben gsorne bewafnet, unb mit einem deinen *£6cfer auf

lebet ©eite verfemen. ZDie kugelt (rodele bie $arbe bes Zornes fjaben ) werben

bon ben bünnen ©eiten beS Kopfes fofi eingeftfyfofFen ,
unb liegen fo / bafi man

fte fowofd oben als unten bollfommea wafwnefjmen fann. &te ^Efilponiet’ finb

Fnotig f unb an i^ren €nbungen gefpaltm. :£>aS UBEUffftllcf fft gerdnbet unb

vorwärts mit vetfdjiebenen ^Kfyabenljdtm verfefjen : auf ber ;0&etfadje beffelbe«

Siegt eine flatf gejafmfe ©treffe ober gurdje , bie fid? von bem ©djeitef beö $0#

pfeö bis 5U ber ber $ltigelbecfen erflrecft, wofelbff jie fid) an 5wo deinen Ser#

tiefungen, bie ein beinahe t)ierecfid)tes ©djilbdjen ju formiren fdjeinen, wiebet ber*

liefet. &ie ^lügelbtcfeit flnb eben fo lange ais bas Srufltfucf , gerdnbet , lief

gefurcht/ unb erjlrecfen \id) nidjl bis jum Ziffer. 3Me d)auptfarbe biefeS $dferö

ijl auf ber 4D 6 er|Tdd[)e beffelben fd;war$, ober vielmehr grau fd>wdrjlid)l
,

a6er of)#

ne ®lan$. 5Die ©dKltfel finb feljr ftarf/ fd;wari, breit, feifwdrtS runb
,

gldiu»

jenb unb fjaaridjt. £>ie ttorfccnt @cf)!Cll6etSte finb ftatf unb mit brep ©tadeln

ober ^dfjnen bewert. 3Me ütttt unb bie dbtfcfcffttt finb fefjr dein» &ie

tniitkxn unb fjttlfetT» ©cfftcnbdlie finb an ben ©djenfefn fe£r dein
,
fnngegen an

ben $ufjbldftern breit unb bicfe , unb mit jween ©tadjefn bewehrt. £)ie

Mittet befielen aus fünf fjaaric^ten @elenffügungen
, auffer ben dpdcf^en. 2)a§

fefdt.

Hui 3amaifa
,
unb ifi ein Von bem folgenben Voüfg verfd;iebener itdfer %

|abe icfj ijn noch nirgenbS befd)tieben angetroffen,

Tab. XXXV. Fig. 2,

Scarabaeus carolinvs (s\ Lim. Syft. Nat. n. 16. p. f4^. Goeze. Beytr. I.

Th. n. 16 . p. 14. Fabric. Syft. Ent. n. 92. p. 2f, eiusd . Spec» Inf. T. I. n. 321.

p. 27. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 137. p. 14. Copris obefus occidentalis Indi-

ens. Foet. Coleopt. tab. 24. f. 14.

®uö garelmifdje FJaö!;orn,

erma§ gröffer als ber toorberge^enbe.

®er ^Dpf ifi breit, bünne, unb umringt, wie an bem votf>erge§enben bie

fjornfarbigen lugen
,

ifi aber unterwärts nidjt fjaari^t, auf bem ©c^eiteS

f?it

(0 tßeeH 21b&tl&ung ttjcic&t beim bocl? jiemlid) »on btefer 53rurt)fcf/<n aö. 3ct> fann nirbi faßen,

mißt rorftiöliefKr iß. Da ic& mit fccm Orisinalc »nbefannt bin. pw
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frft cm tiefer 4?6cfer (ber aber md)£ wie an ber erften $igur me efn $orn empöre

ftetgt) ber fjcf) oortvdrts neiget, unb ber an toerfcfjiebeneti ©rernpfaren ( Pieüeicp

SBeibdjen) audj ftpv fitin ift. SDaö $Brup|lÜ(f iift gerdnbet, fcfjr ftar? übet bet?

^opf ergaben/ ttornxirtt m{c einigen Crfjakn^eUen 6efeßt, bis an einigen

pfaren fefjr unaufejjnfid; f7nö ^ unb an ieber ©eite nafje an bcm untern S^anbemfa

einem tfeinen ©ruberen toerfefjcn. TMe ^lugelbcCfCit fsnb um oiefeS fdrtger, ati

baö SSruftftücf , gerdnbec, gefurzt; bod) mc$t fo rief/ rote an tern voxpevQtpnu

ben , unb etftrecfen frcf? b t'6 jum Ziffer. T)ie §m$tfatbe btefeS Käfers ifl bunfef*

frf)trarä
, unb fo gfdn^enb wie ^ed), fomojjf oberste unterwärts. 2Xf

e ©cfytltfd

finö fefir ftarf unb nicht f>aaricf>£. T)ie torbern ©{frtenklKt fsnb eben fo jiarf,

Pierjdfinig , unb an iebem mit einem ftarfen ©fodiel bewefjrt. TMe ^ufjbfdttec

unb bie ibödckn fmb fef>r Flein. £>te anbern ©cfjfenkme ftnb wie an bcm pops

krgef)enben. £>uS ©dbilbdjm fefcfr.

21US 2}?arplanb j man pat auäj tn Bleu t 3orf tiefe J^dfetart efnfjeimifcf? ange*

hoffen.

Tab. XXXV. Fig. 3. 4. 5.

Schrabaens Carnifex. Lim, Syft. Kat. n. zx. p. 546. Goeze. Beytr. I. Th.
n. 22. p. 17' Fabric. Syft. Ent. n. 101 . p. 16. eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 12g.

p. 29. eiusd. Mant Inf. T. I. 11.146. p. ij. Ligiceps aureus noveboracüs, mas
et femina. Vozt. Coleopt. tab. 26, fig. 31. 32.

©er ©cbarfndjtcr.

4T ein feilt geneigt biefe brei) Figuren iv?nn |7r jof’on nfcl.t mir brr ©röife

fonbern aud) ber ©eftalt nad; fid) berfdfteben cuejeidinen, mir für eine Urt ju palttn

00* ©intge tiefer jUfer fsnb fieben adftefö gölte fang; antere fjingegm ftub be#

fto ffemer. T)ie kugelt ran allen) fsnb fitwarj, nein, unb liegen einanber ft!;r Qtnapevt,

5TMe ?5u f)f|)DretCP finbheürct^ * braun, fnotig unb an ifjren <Jnbungen aefpaften.T)er^'opf,

an allen, ifr bünne, runtfiefjf/ gerdnbet, unb bon $ar6egtün*gofben. €tnige(öiefcf?füc

93uimtd;en f>afre) |]nb mit einem ebenen, runben, unb fdjraarjen Sporne,ba$ faft fo fange als

91 2, bas

(O £>ieß eerbßlt fi cf> auch iss ber &hat alfo : feie dritte Ifigur fieHt ein eigentliches IJTÄnndjen wr, &ie

vierte eine IlttanbernKg tioti t»ecfem / nnb bie fünfte ein we.bvce \pdbdjen. ©iefemnad) irrt fiel)

t>ennoc§ Sirury, roenn er an t>em unter t>er fünften Jisur rorgefteüten Ädfer tOJcrfma^fe eefnn#

ben (U l)a&en nlaubc , t'icfens für eine eigene S£rt su halten : ßerabc alfo ffub vie Söei&ehen hiefel ,

Ä«fer^ tefhajfen. 3(h falle fein Urteil über &ie ©üte btefer Scithnungen , weil id> mid) Bet) her

in meinen Beiträgen oorgelegten Beichnun« biefc^ Äafer^, hinlßngliclj über t>icfe fo wie über Bie

SJoctifchen erfUircn werbe. @» ciel getraue ich mit beim boef) norlaufig ju behaupten , baß man

hie tneiutge , auef) neben biefer, nicht über|Tü(fig ftnbcuwcrbc. fiebrigem? iftfehon ieOer im ©tarn

bc gefeilt, über bicfc©turi;fc(je Jiguren in urtbcilen, wenn man befen Q5efchrciban8 bamit ucrgkiV

«ben wiro. ' ^err
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badSrußßücf iß, unb ßd) rücfwdrts ft ümmt,bemafnet.Untere ßnb wollig ungef)&rnef,untj

£aben ftatt bcf^ocnd nur eine f Seine ©rhabenbeit,anbere fmb nur mct einem fleinen Jpome

bas viermal fürjer als bes ebcngebadßen iß, bewehrt, wie biefeS bie »irrte Jigut vorßellig

mad)t. T>aS ^ruftftücf (an allen) iß gerdnbet, unb nafje an bemÄopfe grün # golben,ge#

gen bse ^lügelbecfen aber $u, unb auf feiner ;Oberßdd)e rotf) * gofben, fo wie, befonberS

wenn man e£ mit bewafneten Tluge unterfudjet, wie Sltagrin überaus rauf). Üln allen ge#

körnten ©jrempfaren verlief)« l?d; baffeibe an ieberSeite beS ^intern SlanbeS mit einer auf*

geworfenen ©cfe, bie, t'e nadjbembas ^ornniefjrobermtnber fange, beträchtlich iß.Tie*

ienigen hingegen, bie wie bie 5 te gigur, völlig ungebornt (inb, fjaben an bem ’Brußßücfe

biefe aufgeworfene ©cfe nie, baßeibe iß bann ganj jugerunbet,unb biefe (inb bann vorwärts

mit einer mäßigen fd)marjen ©tfjabenfjeü verfemen, weldjenllmßanb ich für ein f)inretd)en*

beS 3ttetfmaf)faufef)e, biefe für eine gan$befonbere3itt ju (palten. CDte §lugeltSecfCtt ßnb

grümgolben, fallen iebod)mef)rtnS blaue, ßnb fefjt ftarf gefurd;t, mit fleinen erhabenen

@tteißen,bie$wifchenben gröffern liegen,gejeidjnef,unb beinahe bis anbenTlfter geßrecff.

©er Unterleib tu fdjrcarj, unb nur feitwävtSbunfelgrün. ©icborbent @4)Cnfel unb

©d)ienkine ßnb fchwarj unb haaridß; bie festem febt ßarf unb gegähnt
,
unb mit einem

langen beweglichen Stachel, ber an iebem an feiner tnnern Seite befeßigt ifi, unb ßdj eU

was gegen bie g*ußblätter erßrecfet, bie an btefen $üßenfef)rfletnunD furj ßnb,bewafnef.

©(emittiert! unb hilttent Sdjettfel ßnb glän$enbgolögrün,breif unb ßarf.©ie(g)Cf)iett#

kttte ßnbfd)war$, unb mir jween Stacheln
,
Don welchen ber eine fef)t lange iß, an ben

^ußblättern bewehrt. Sie ^ußbldtrecbeßeljen auffer ben^äefeben, bie wie bepbenmei#

ßen Tlrüen biefer ©attung ntcf>c gereift, fonbern einfad) ßnb, aus fünf ©efenffügungen.

©ae Scfcilbchett fefßr.

©iefe .ftäfera« fjabe id; aus 9ieu »3forf, SOlarpfanb, s33irgimen , Carolina tc. tc,

erhalten.

Tab. XXXV. Fig.6.

Scavabaeus spinipes : totus niger, tborace marginato elevato, tuberofo, ca-

pite lato obtufo
,
cornutulo recurvo

; cruribus admodum fpinolls. GWse.Beytr«
LTh. n. f. p. 66. (u)

©er neutorfifche ©ornträger.
’oc:n &is $wr. Elfter lang er ofä fcreijadjtel eines &<t

S)t. tpref. ^brtjiuö erinnert fc&eu fe&r richtig , ba§ bie vom feel. Äitine biefent tfäfer jugeeiß*

neten .©pnonomieu (Catesby's—Brown’s—Petiver’s—Gronov’s) irrig waren ; wie fie ei benn

tute!) inber&hat finb, ttnb gan$ «nbern Äaferarten sufommen, Sinn-y febrieb fte benn boeb nach I

Siber id) führte feine anbere an, aK non benen ich gewtg stsufte, bag fte btefem Ääfer au^fcbließlic^

infamen— ttnb biefj fanntei^ leicht, ba ich in guter Q3efanutfcf)aft mit felbigem fiche. P.

(n) ©iefen bat S)*. ^)rof. <Snbt
,t3tu3 nicht angeführt. 3«h habt habet bie ©Sjifdje 5)enenii!tng unb

^efdwibung hehhehaUen. p.
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$Dct ßopf tfi btrft / f toeibreltet flct> an feber @e{te über bfe klugen , unb

fjl mft einem fleinen toorwdttö ftc^> neigenden J^orne bewofnet. 2Daö SStUftlKtcf

tft grrdnbet / aufgeworfen / f>cn>orftef)enb, unb mit einigen fleinen (Erhabenheiten

oorwdrtä toctfeijen* £)ie §Üpl^6mer finb fnotig , unb an ifjren (Enbungen gefpal»

fen. ®a$ @cj)tlt>d[)ett fet)if. i>ie $Iügefbetfen ftn^ gefurcht; langer ate baö 35ru|b

ftücf t gerdnbet# unb erjlrecfen fiel) über ben Tlfter. 2Die ©cfjenfel jtnb ftarf# runb#

wie bei) ben meinen Tirten biefer ©attuug. SDie @d^icnkine finb an ihren SÖafen

flein / werben aber ftufenweife , ie mehr (ie (ich ben $u|jbfdttern nähern# biefer# unb

(inb fladjlic^e. £>er ganje .kdfer fft fcf)warj.

3iuö 9icu#3orf
#
unb fjalte ijm für eine noch unbefchn'ebene Tief®

Tab. XXXV. Fig. 7.

Scarabaeus pilvlarivs (x). Linn . Syft. Nat. n.40. p. ffo. Muf. Lud Vir.
n. 17. p. 19. Goeze. Beytr. I. Th- n.40. p.2f, Fabric. Syft. Ent. n. ng. p.i?.
eiusd. Spec. Inf. T.I. n. 149. p. 33. eiusd. Mant. Inf, T.I, n» 170. p. 17. De-
geer. Inf. T. IV. tab.18. f. 14*

©er 9>iHenfdfer.

3» böm $opf bid $um Elfter of>ngefef)r brep oierteiö

®er ganje Ädfer ift fcfjwarj unb auf feiner Unterfldcfje wie ^ecf; gfdnjenb.

^er^epfift fe£r breit# flach unb glatt. &ie öligen fin^ fcf;warj. Xie

91 3

(*) ©em eigentlichen Sc. püularius, Hi iji , lemienigen Ädfer , len für len Sc.pilul. ju füllten,

mich mehrere £auptmerfmablc berechtigen, iff, einige UnrichtigFeiten ausgenommen, liefe ©rurpfche

gigur febr ähnlich ; uul meine Sfxemplare fommen größtenteils lamit iiberein. Stier icf> fann

ließ penlem gabrijifdjen Sc. pilul. nicht faßen! Utberbanpt* läuft mich Jjr. iprof. ^nbrijiu©

(Mant. 1. c.) labe bet) liefern tfdfer, beträchtliche Verirrungen neranlaßt / lie lern, ler mit

tiefem Äafer genau befamit ifi, in mehr ali einer J&inficht aujfallen mülfen. ©iefer roürlige

gntomolog pereinigt mit lern eigentlichen Sc. pilular. (pbllig jugegeben laß er ihn fo gut Fen’nt,

tpie ich) len ©ufjcrifchen Geoffrcyae — uni len qjallafifchen Aiapfus : aber mit mclchcm Steel)/

te 'i ©uljerl Geojfroyae uni Q3aUaö AJopfus uni Sinnet Pilularius finl trep serfchielene Strten.

©och larüberwerle ich mich weitlduftigcr in meinen 23eytr<igcn, wo ich len ©nlicrifchenGeoitroyae

abgebillet habe / erfldrcn. Vor icöt nur fo Piel : $lit Ssruvya Pilularius fann fchon <)3alla<

Mnpfus uni ©uljerd Geoffroyae leßmegcn nicht pereiniget tpcrlen/ weil ler erftere gleichfaitfen/

be glügcllecfen heftet/ uul bcple lehtcre ftch lurch ihre pone axillas finum excifa elytra

sMlig pon ienem untcrfchielcu. (gine richtige Scichnung hc$ eigentlichen Sc. pilul. fcheint uni

lennoch hoher au fehlen. P.
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lötttct finb fnotfg unb on f^ren €nbungen gefpalten. 3DaS 93üU$ftÜ(f Ift gerdm

bet/ glatt unb eonoejr. 3)aS ©d)ilfcd)CH fepft» 351e ^lügclbecfen finb geränbef?

glatt/ etwas langer als bas Ü8ru|i$ücf , unb erflcecfen fid> niept 6ls jum Tlfter.

3>te oorbern ©Teufel finb fepr flarf. SMe porbern ©d)tOlklnt finb auSwartS mit

Drei? 3dpnm fcerfepen, übet welchen fiep noef) meutere fletnere kfmben, ble aber

mir unter bem ©uepgfafe fsc^tbar finb. &le mittler« unb ptßfern ©Cpenfel unb

©d)ienf$dlte finb ungewopnlsdj flehtet t als man (it fonjl unter ben SSliflfäfern

opne ©cpllbtpen waptjunepr.ien pflegt,

Tins Sfteu
* 3ecf, fo wie aus ^ar^lemb/ unb palte lpt1 bor eint ttoep un&efcprle*

bene ilrt,

Tab.XXXV. Fig. 8-

Scarabaeus Sphinx Cy). Fabric. Sylt. Ent. n. yg p. af. eittsi, Spec. Inf T.I.

o. izi. p. 27. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. m8 . p. 14. f£>efdy5 fttg. Der Q5 erl.

feüfd). n. g. 4 . %i). t.7. f. 10. Slrc^ib Der ^nfeftengefdf 4.#. p. 11. n. 37. 1. 1 9*

f. 17, Goeze, Beytr. 1, Th. n. i$. p. 69.

©er amwfanjfc&e ©ornfü§.

3fl fo gtofj wie ble erfte ^Igur btefer ^upfertöfel.

tiefer Ääfer ffi burepgepenbs jepwarj. £>er .topf Ij! gerdnbet, okrtvdrfS

raup/ mit jroeen Meinen Dörfern ober (Srpabenpelten terfepen/ unb umgfebf

toöllfg ble klugen ; ble Srejjfplljett finb fehr lange. £>te $af)lf>Öniep finb fnotlg r

unb an tlpren Labungen gefpalten. 2>as 2$tuftfttfcf tft com>ejt
,

glatt
,
geranbet /

fo lange als ble glügelbecfen
/
an t'eber ©eite / $unäd;fl an bem ©eltcnranbe mit

einen Meinen ©rti6cpen ober runben Vertiefung , unb an bem pfntern Slanbe / nape

an ber 9?apt
,
mit noep jroeen anbern, beren eine langer t

als ble anbere Ijl / ter#

fepen. £>as ©cpilb^en feplt. fDte ftlügelbecfet! ftub gefurd;f / erjlrecfen fid>

bis an ben Elfter, unb finb an lebet ©eite mit einem hoppelten Dlanbe umgeben.

5Me borbern ©Teufel finb bief unb ffarf. £>le toorkrit ©t^ienkine finb ge*

tabe fo lange als baö Vrufljfücf
t

unb welches fepr metfwurblg Ijl /
opne einige

(y) 3 ft her fBcfdjreibung uac^> tmflretfig ber g<i&n S. Sphinx : bet merftrörbißc Umflanb

tibiis anticis ariactyüs eftaraFtcrifirt sl>n »oUfommen. Stber .prii.^evbgs Sißitr (SHtcSib a.a.C.)

weicht inbeffen beiwoch fo jiemhd) oen btefer Sturpfcben ob/ »enn aud), wie UiM ju bemerien,

ftcb ber fleboebte S:[)oraftcr on bemfcloca finbet. 2ln ^1*11170 J^igur ntaebt bß^ 95 tuftft«cEbafcIbjJ,

wo id) ihttf ©t^ifoebett fuebe eine fpißtge (£efc/ in ^>erbf}^ SU-bilbung ober i$ icueö »oUrommen

fp!)drifc!> : mehrerer emberer 9{bwcitbung?n ; wohin <tud) bie rerfdiiebenc @rbf[e , ber Sau tn(

ÄbfftJ/ nab bie (äefiait bet SlüßeibeeSen tu tccb»en few tnbet)ttr eoriöt nicht J« erwd&nea. P.



Tab, XXXVL Fig. i. 5)er ojlinMamfdje gcntaur. ij>

gmfbfdtter, bfc man uSrfgenö butdjgefienbS 6es) bfefer 3frt tdfer fonff $u UmxUnf

gemof>nt i't>/ borgen fadenförmig gefrümmt
,

nad) einwärts an tyren Labungen

gebogen / unb au6n?drf6 gejdfjnt, SMe KltUkiCtt @$enl:cl ftnb fef>r breit unb

fladu 25fe ©C&kubeuie finb furj , ofjngefefjr nur fjalb fo fange als bfe ©djenfef,

fefw fd)ma! , ffetn an fpren ©efenfen , iebod) an iJjren $u|3 bldtfern breiter. JDiV

^intern @($ettfcl unb ©c^icnbdne jsnb aud) breit, boef? nfd)t fo wteöte müdem.
3bfe ^upldtter befielen aus fünf ©denffügungen auffer ben $ddd?en.

Ifus (ffjfna, unb gejwrf unter no4> unbefd;riebene tdferarterG

Tab. XXXVI. Fig. i.

Scarabaeus Centavrvs (z). Fabric. Syft. Ent. n. 19. p. 8. eiusd. Spec. Inf.

T. I. n. 4. p. f. eiusd. Mant. Inf. T,I, n, 4. p. 3. Coeze
,
Beytr. 1 , Th, n. 23»

p-y8.

SDer cfnnbiamfche genfanr.
O»'

Jjl bom topf bis $um Tffter jwem unb einen falben goü fange*

3Der topf unb bas £3ruftftü(f finö fdjwarj : festeres fff mit dum faff an,

bertfjafb goü fangen J5orne bewafnef, öas bepnafje boüfg aufredjt fn bfe *^6f>e gerieft

tet jlefft
, fiel; tYoocf) nad) vorwärts $u frümmf/ unb gegen bfe ©pife fdjmdfer wirb,

wofefbjl es ficf> gabelförmig fpaftet, unb an feiner SSaftS ^tpben ©eiten mit einem

fiatfen ©Cadjef befe^t ffh 2fud; ber topf fjl mft einem df>nffd;en Jporne bewaf*

net, bae fld) rüdwdrts gegen bas eifere ju frümmf, unb gegen bfe ©pt$c ju mit

erhabenen perfformfgen fünften ober SBdrjgen befe^t fff, wofcfbjl fiep an bepben ©eff

ten nape an bfefen perfformfgen fünften ein ftteredfd)fer tnote beftnbet. £Dte

tilgen ftnb rotfjbraun. &fe finb bunfefbraun, bet)naf>e fd)roarj, gfatt

unb gfdnjenb, fDnß ©d}übd)en ffi fcrepctffdjf. SHe ©d)!tn$dne ftnb jladjffdjf

unb fjaarfdit, 5)fe ^U^blötter befielen, auffer ben «f?ddd;m aus fünf ©efenfen.

SDfefer tdfer fiainmt urfprüngffd) aus ©feite leon fn Tffrffa ab , unb würbe

mftfcon bem föejlfer beffefben jur Tfbbffbung mftgetfjefft : tiefer berlinerte mfcp, tag

bfefe tdfer auf ben ‘tSiangfeSbdumen bafelbfi fitp auffneften , auf weiten w bfe^

fen nebfl r.od; meutern anbern gefangen !^abe»

Tab,.

fz) ©tefertörutofebe .©nfer iil öiitdjattf Hübt iinms
ß S. Gideon

,
weiuiuitttn gleich «ach her vom

iDvuvy tiefem Ädfer bepßefugten @i,non!jmie ßtauDen nteßte. €inne’ß S. Gideon ift 1) Heiner

aU biefer (s. Centaurus F.) Muh 2) fehlt ihm her hoppelte 3 «!;« «nten asi hem dporne h«
#ueteg. p„

.
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Tab. XXXVI. Fig. 2.
'

Scarabaeus fascjatvs. Lim. Syft. Nat. n. 70. p. Goeze Beytr. 1. Th. ».

70. p. 43. Trichius fafciatus. Fabric. Syft. Ent. n. 1. p. 40. eiusd. Spec. Inf. T.
I. n, 1. p. 48. eiusd. Mant.Inf T.I. n. 1. p. if. Rofaceus. Voet. Coleopt. p.17.
tab. f. f.43. (Drelfupfec Deffen Deutfc&en 2luögabe,fig. 2. Schaeff. Ic. Inf. Rat.
Tab. 1. f. 4. Degeer

,
Inf. T. IV. n. 27. t. 10. f. 19. Geojfr. Inf. T. 1. n. 16. p.go.

Fourcroy Ent. Parif. n 16. p.9. Scop. Carn. n. f. p. 3. Schrank. Enum.Inf auft, ind.

n. 16. p. 10. v. llaufcait. unD Der
LXpr, ^tif. i.iß. n. 1. p. 4f.

©te 5ganbfireiffc.

3)1 ofmgefefjt fo grofi al* ein ^ürbiöfern.

£>er Äopf unb baö $3ruftftucf fmb fchwarj , unb bfcffte mit gelben 4?at$en

befe^f. 3)ie 5u()ll)Önier fmb fnotig unb an t^ren 0nbungen gefpalten. SDaS

©C^tlbd^Clt ift fcbroatj unb bregecficht. SDie $lugelbecfett ftnb bunfelgelb , ertfre*

rfen fjdt) nfcfjc bis jum Elfter , f?nb mit efnem fdjwarjen Sianbe umgeben, unb mit

breg groffen fdjroarjen $lecfen *
bie an bem @e(tenranbe Hegen, gezeichnet. 3)ec

Unterleib unb bie ^5nt^ fmb fc^roari
,
unb mit bleid> gelben 4?drcl;en befeft. e

^cbenfel unb @£bieilbeitte fmb eben fo fdjwarj unb fjaaridjt- 3Me ^u^blaerer be#

flehen, aujfer ben $dcfcpen , au6 fünf ©elenfen. Tluö ®eutf<^lanb.

Tab. XXXVI. Fig. 3,4.

Scarabaeus Titanvs (a). Fabric. Syft. Ent. n. 27. p. 10. "eiusd. Spec. Inf.

T.I. n. 31. p. 10. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 34. p.6. Goeze. Beytr. I. Th. n. 28.

p. Scarabaeus maior niger tricornis. Sloan, Iam. 2. 20f. t, 237. f.4. f.

©er ©rurt)fd>c ©iiitfon.

3il '»om UftM 6t$ jut @pi|e bei miclern .jjotiiS einen un6 fünf adjtels 3ofi (nnge,

SOMnnc&ett. £>er $opf (ff fc{)wars. 3t>te $u()l&onter ftnb bunfefbraun,

ftiotig unb an tpren €nbungen gefpalten. &te klugen ftnb bunfelbraun, unb Ite#

gen alfo , bafj man fie zugleich fowotjl oben alö unten beobachten fann. ®aö Q3rujfc

ftü cf sft fch«>arj/ glatt/ glanjenb unb mit breg Römern beroafnet ; bon biefen finb

jroeg

(a) Stucf) btcfet i(t nicht Ätnne’a S. Simfon , rote ©cuvy $u »ermutbcn gentint ift. Ätnne’e S. Simfon

tragt auf bem thorace nur j*»ey Jfrörner, unb auf hem Äopfe ein befonbevee : ©iefer befat

auf bem thorace brey .ferner , unb auf bem Äopfe (eines, ©atf ©loanftbc ©»»oupm , baeman

iftete iu ben S. Simfon liebt/ eebSrt «nlfreitifl bieber. p.
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jwes) of>ngefe^r einen britfel# 3°H lang
t Ü$en iu °^ er^ flUf fetfmfefSen unb ffefjen in

paralleler 9lid?tung mit bem Äorpet beS ÄäferS. Unter biefen
f junädjfi an Dem

^opfe fiel)t ein anbereS mitten auf Dem 23ru|ljKufe , bas etroas länger
t

als Die

erfreu jtoep i|l / frd) oberrodrtS frümmt/ unb fiel) an feiner ©pife gabelförmig

fpaltet. 3)aS @^ilt)C&etl ifr brerjeefidfr. ®ie ^lügclbecfttt finb emtgermafren

rau»; f unb gefurcht , iebod) glänjenb unb fcfyiparj. -Die ©cfctnfel ftnö glatt unb

fc^marj. ®ie bor&ern Schienbeine finb fraddidK, fo vok bie ^intern/ oorjügisd)

an ben ^ufjbldttern ; tooburefy biefem $afer bas iauffen erleidbrerr toitb. THe lef

<

fer» fttib f>aarid)t / teboef) bie Porbern nidfr. >£>r Unterleib ifr fd)a»arj , unb an

bem Elfter mir einer iHeibe fjelibrauner Jparcben befeft. 3>aS 3Beibd)en unter#

f"d;ctbet frei) Pon Dem Uftanncben befonberS burd) bas ^rufijjiücf / bas podig tmge#

f)6rnt f
übrigens abet fd?tpar$ unb glänjenb f beeb nicht fo fefjr tpie am SOMnn#

«ben ifl : unteetödrts an bemfelbe«/ gerabe über bem J^opf beftnbec ftd> eine gerin#

ge Vertiefung. 2)ie ganje Unferfldcfye btefes Käfers , tpie ber Unterleib

Schenkel er. bie an bem Männchen fd)raar§ traten , finb an biefem bunfel rötfdtcfyC

Iraun. 3m übrigen ifr es ieneflj oollfommen -ähnlich.

UluS S^niaifaf roofdbfr He na$ ber gufidjetung meines ^reunbeS in bet

Paarung angetrofren tporben finb»

Tab. XXXVI. Fig. 5.

Scarabaeus Oromedon (b). Fabric. Syft. Ent. n. 3. p. 4, eiusd. Spec.Inf.

T- 1. n. f. p. f. eiusd. Mant.Inf. T. I. n. f. p. 4. Goeze. Beytr. I. Th. n. 14. p.

§ 6 . Aubent. Mifc. 5. tab. 40. £4» Furciger. Foet. Coleopt. T. 1. p. 70. tab.

13 . fig. 102a

©et ©alklttdger.

*om ^ftcc jut ©P«|« beS J^ornS jipeen unb bre$ actyfels 3<>ll lange.

T)ie «hauptfarbe biefeS Käfers ifr bunfelbraun/ bepna^e fdtwatj. ü)ie $üljfo

Jbrner finb fnotig unb an i£ren Übungen gefpalten. SDas ÜBrtlfrfrÜcf iß glatt t

tpie polirt glänjenb , unb mit einem Harten bfefen Jlporne, bas ftct> pon feiner Vafrs

an nad) »ortpärts frümmt
, unb an ber ©pi|e gabelförmig fpaltet/ beroafnef. 21uf

bem ßopfe entfpringt ein anbereS frarfeS $orn
,

bas gerabe fo lange «iS ieneS ifr/

öud; fich «n ber ©pi$e gabelförmig fpaltet t auSipartS breit unb runb
/

einroärts

aber

<P ) $tn. $to r
. 5?abrijitt$ QSefcbreibimg pa|5t meinem ?5ebünFen nacb ebet auf de Uoetifcbe # alrf w

gtmärtist ©turvfäe 2lbbiUiung. D«b fedte bepOe für »erfe&iebene girten — fo febr roeicben üe

»on einander ab. p.
©
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aber bem o6ern .fjorne ju bünne unb fdjarf f unb in bet SOfttte mit einet fleinen

€ifjabenf)df t>erfcf)en ifh 3>ie Fiugelbccfcit finb glatt, wie polirt gfdnjenb
, unb

mit einem fdnnafen SHatibe umgeben. 2)a$ ©d)ilbcf)ai i|f bret)eefitf)f. 3eöe$ bec

Dottern Schienbeine tff mit toter 3dhnet1 bewehrt, toon weiden jween über bet

©elenffügung feer Fufibfatter, unb jween etwas über benfelben ji|en. SMemift*

lettt unb Ämtern Schienbeine finb mit toerfchiebenen ( fünf bis fed)ö) fef^arfen

©tadjeln
,

befonberS um bie Fußblatter , beiuafnet ; welcher Umffanb , wie bereits

fd)on erwähnt worben
,

biefem Ädfer bas laufen erleichtert. 3)er Elfter tjf nicht

wie bet) Dielen anbern Wirten biefer ©attung ^aari'd^r,

3lus 4>jlinbten r
unb halte ilpn toor eine Don ber erfkn gigur ganz toerfd;(e>

bene Uku

Tab. XXXVI. Fig. 6.

Scarabaeus Amazonvs, Linn, Syft. Nat. n, 47. p, ff 1. Goeze, Beytr. I. Th.
n. 47* P* 30 * CO

SMe Sfoiajone.

3p fo gtofj wie bie jwote Figur biefer Äupfertafef,

3>er ganze ^dfer ift bunfel * fchmu^ig ffrohfdrbtg. 35ie Eiligen finb fchttoarj.

TMe Fühlhörner fnotig. £>a$ Q3ruftftücf itf geranbet unb mit jween Idnglichten

fthwarjen Fielen gezeichnet. 2>as Schtfbdjett iff brepecficht. 2)ie Flugelbecfen

finb geranbet ;
unb iebe mit jween fchwachen braunen Flecfen gejeidtnef. 5)erUtt#

tilkihf fo wie ade FüfTe ^a arid)t ; bie leftern erjlrecfen ftd> über bie Flugelbe*

efen hinaus. ®ie toorbern Schienbeine finb gejdfjnt ober ffad}Udbt : einer biefer

@rad)el ober ^dhne ^ er auSu>artö an ben Fufbldtern fift, hat dne fe£r betrdd;tli#

d/e hinge.

31us Tlntigua. 3ftan traf biefen 5?äfer auch fa * 3orf / *Birginien unb

©t. fShujiophtt an*

Sßielleicht h'nnes Sc. Amazonus — aber ich holte ff>n boch toor eine Don bie#

fembcrfchiebenej unb fonach Dor eine noch unbefchtiebene Tlrt,

Tab.

(e) aacr SSBflbrfcbetnlicbfeit n«d> Zinnt’e S. Amazorrar, wk fc&otr S^rury, unb jwnr feljr ricötta ie*

Ijauptet — fal!£ aud) ^>crr ©ötje recfyt ba&c , bas) öiefe 3ftd)aung nur eine SJarietat

mn. bimfeHea wßcUe. — £ r. Sprof. Sk’miim sebeuft bellen / in feinen aöerfen nit&t, p„
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Tab. XXXVi. Fig. 7.

Scarakaeus trjangvlaris. Fabric. Sy fl;. Ent. n. \2i. p. 30* eiusd. Spec. Inf«

TEL n. 1 f 4. p. 33. eiusd, Mant. Inf. T. I* n. 17;. p. 1%, Goeze, Beytr. I. Th.
fl. 1 jo. p, 100.

©er funrmmsfdje Triangel.

3(1 ttmai ffefnet als t>er »or(strge{>en6s , ifb.'d) »erf)älrm$m<i|jtg treffet.

3)er $opf ift bunfefgrün. ®te kugelt ftnb fcfinjarj. 3)aö $23tu ft ftuef t

fca6 feljr conocjr unb breit
, ilT ring« um beu 3fanb fcunfelgelb , unb tu bei SÜlttte

febmarj mit einer fupferfatbigen @c^aftirurig. 35ie ^lÜgelbccfCK ftnb fc^roarj unb

gerdnbef. T)er Unterleib ift gelb, ber Elfter aber febwarj. T>ie ©djenfet

ftnb gelb. SDte ©cfftett&eine unb gufjbldttet fa)warj.

Hui ©utinam, unb fjalte lfm bor eine nod; unbefannte Hrf«

Tab. XXXVI. Fig. 8-

Scardbaeus triangvlatvs : totus niger ; capite lato, elytris fulcatis tho-

race longioribus ; crurum articulis ex meris triangulis compofitis, Goeze<>

Beytr. I. Th. n. 127. p. 113. (d).

©er ebmefifc&e £mngc!fufi.

ofmgefefjr fo grofj als ein $9Monenfern.

®er $opf unb bnö $25ruftftücf ftnb fdjwarj : ber erbere fef>r breit. SDie

$U&lt>6rnet ftnb fdjmiarj unb fnotfg. T5er Unterleib ift bunfefgrün , bestrafte

fefnuarj. ®aä @d)il1?d)£H fefjft. Xte $lugelt>ecfen ftnb etwas langer als ba$

93ruftfKicF
,

gefurcljt, fd)war$, mit einem madigen SKanbe umgeben, unb ge#

rabe über fefbigem, ber länge ifjreö duffem SianbeS bin, bunfel tfjonfdrbtg# wie am
2*fter#

Fig. 9. ftetft einen $ufj tiefe« $dfet« im Umrig toergrofTert bor.

Hui €f)ina, unb fjalte ifm bor eine noefc gar nfd>t betriebene Hrf.

\ •

© 2/ Tab.

$icl rnii @Foj>»W S. oblongus fintte
5
! S. fofTor - fber S. arator. P.



140 Tab. XXXVII, fig. 1. Ser penft)lt>cmifd)e gor (ffdfer.

Tab. XXXVII. Fig* i,

Cerambyx (Priomts) pensylvanicvs (e). Degeer. Inf. T.V. n. 3. p. *91. tab.

13. fig. 13. Forfter. nov. Spec, Inf. Cent. 1. p.37. n.37.Cerambyx brunnus, Goeze,

Beytr. I.Th. n. i§. p. 465.

©er braunrote peiifploanifcbe gorftfdfer.

3(1 Bom Äopf bi« jum Uftec ofmgefek ant>mf>al(> Joll lange.

£>er ßopf ffl bunfcf faftam>nfdr6tg. 5lugeit ftnb imnfeffcfyroatj. 3Me

8ft&l&örtter t bie etroaß oor fcenfefben fifjen t befielen auß jef)n ©efenfen f unb ftnb

ofjngefefjr $wet) brittef fo fange afß ber $afer felbjt. 2)aß Q3ruftftuc£ ffl ermaß

bunffer, runbh'cf;t/ gerdnbet/ unb ju bei'ben 0eitert mit brei) 0tacf)eln beroafnef.

®aß @d)flbcf)ett ifl pafb ooaf. iDte glugelfcecfeil ftnb £etl faftanienbraun
, ge#

rdnbet/ flfacf>, o£ngefff>r brefmaf fo lange afß baß ^Sruftftucf unb ber $opf/ unb

andren ©nbungeu breit. £Der Unterleib / < bie ©d)eitfef unb bie @dNeilbetne

ftnb rotf> faffanienfarbig gfdnjenb / afß ob fie pofirt waren. TMe gufjbfatter be#

^eben auffer ben $dcf($en auß toter ©efenffügungen , unb ftnb unterwdrtß bleicher

unb matter.

Ifuß SReu f 3orf unb {1abe ifm noef; nirgenbß betrieben angetroffen.

Tab. XXXVII. Fig. 2.

Priomis laticollis ( f ) : ater, thorace elytris latiori, marginato , dentato

»

mandibulis exfertis dentatis: antennis brevibus.

©er E>re:tf)a!(jid)te neutorftfebe Sorftfäfer.

3(1 »Pro Sppf Bis jum Tlftec ofnigefefjr fieknoieetel« fange.

3>er

(e) SIufFer beut .£>errn »on SDegeer gebeizte noch fein Entomologe biefed fernen unb onfebnlicben

SSorftfdferd. ©eine und n. a. ©. mitgetbcilte Beicbnung febeinet jicmlicber mciUen tiefer ©rurp*

(eben dbnücb ju fern / wenn fie fd)ou in njaneber SKucffiebt wieber »on berfelbcn aOmeicfjt : intef»

fei» bleibt und fein Bweifel übrig, bajj SDegeei-s C.penfvlvanicus tiefen ©rurpfeben oorflelle, ba

bepte gleicbed 93ntcrl<int , tad nortlicbe 2Imerifa bewohnen, unb felbft ©egeeu tiefe ©rurpfebe

Beiebnung mit ber fcinigcn anfübrt. P.

ff) Slucb biefen fonberbaren Ädfer , ben icb unter ben ffabrijifcben Prionis feine ©teile anweifen wur*

be, ftnbe icb nirgend angefiibrt — icb habe ibn barutn mit ^Jebbebaltung bed ©ritrpfc&en Zxi*

sialnarocnd, t« bejiimnten »erfuc&t. P*



Tab. XXXVII. Fig. 2. ®er Ifjtcfyte tteworf. 5orf!fdfer. 1 4

1

35er ßopf i|l fd^njarj/ fo wie bfe klügelt/ *ot wefcfjen bfe aus jwoff fc^warjen

©efenfen beftefjenben $üf)lf)6nter Öle ofjngefefjr f>aI6 fo lange afs ber Ääfer

jtnb. 35aS SSruftftÜcf i|l fc&warj, breit, furj, gfdnjenb, in ber Glitte bicfe,

an beu ©eiten aber bünne unb gejäpnf. T)aS ©cftilbcpen f)at eine gfocfenformige

$igur. 35ie $fügelbecfeit (mb rauf), fcpwarj t an ben ©eiten nnb an bet Sftafjt

gerdnber
,
unb erflrecfen fictj bet) bem emen ©efcpfedjt übet ben Tffter, bet) bem am

bern aber nicpf. 35er UnterIeib,fo wie bie ganje llnferfladje biefes Käfers i|t fcf)war|

unb gfdnjenb. 35te ©djieitbdne (inb mit jween furzen ©tackeln an i'ebem ©efen#

fe ber $iif}bfdttet bewafnet / welche festere aus Pier ©efenfen auffer ben ^dcfcfjen

bejlefjen, unb unterwärts fd;mu$ig tfwnfärbtg (inb. 2luS Siemorf.

Tab. XXXVII. Fig. 3.

Cerambyx qvadhimacvlatvs. Ltnn. Sylt. Nat. n. 27. p. €16. Goeze. ßeytr.
I. Th. n. 27. p 433. Stenocorus quadrimaculatus. Fabric. Sylt. Ent. n. 11. p.
j8o. eiusd, Spec. Inf. T. I. n. 12. p 727 . eiusd. Mant. Inf. T. I. n. 12. p, 143.
Slaan, lam. 2, tab. 237. fig. 21. Gronov. Zooph. T. II. 11.742«

©et <tmertfmtifcf)e
<

33ierftecf.

3d sow Äopf 6fS jum Kftfc betfnafye einen %ott («tgf.

35er $opf fft bfefcfj tponfdrbig , bfe ^üblböttlCt flnb fo fange afs ber $dfer,

beflefjen aus je^n rötf)ffd)ten ©efenfen , unb fcpetnen gerabe über ben Tfugen
,

welche fcf)warj finb/ unb fte an tfnen SÖafen bepnape umgeben
,

ju ftfen. 35aS

SSruftjlucf/ bas mit bem ^opfe gfetdjfärbtg fff , ijl Poüfommen walzenförmig , an

ieber ©eite mft einem tfarfen ©tad;ef unb obetwdrts mit jween furjen fdjwarjen

bewafnef. 35aS ©cptlbcpeif ift ffein
f

unb £alb epaf. 35ie $lügelbecfeit , bie

and; mit bem $opfe gfeicpfärbig {Inb ,
enbigen ficfr an ifwen ©pijen mit jween

©tadjefn, pon wefdjer ber innere immer Perpdftntfjmäfjtg ffeiner i(I: toter fefjr an#

fefjnftcfje fdngltd)te gelbe $fecfen jeidjnen fie befonberS aud)
,
Pen wefdjen jween in

ber SJltrte, unb jween junddjjl an bem Srujlftücfe liegen. 3eber btefer $fecfen

fcf;efnt aus einem gröffern unb einem ffetnern , bie genau miteinanber Pereinigef

flnb , jufammengefefjt ju fetjn ; ber groffere liegt an ben obern nad) einwärts
, unb

an ben unfern , auswärts. 35er Unterleib unb bie ftnö abermafs mit bem

^opfe tc. gfeiepfärbig : bie mittfern unb pintern (inb an ben ©d;enfefgefenfen mit

jween ffeinen ©cad;eln bewehrt, lus Samaifa.



S42 Tab. xxxvii. fig. 4. SttSrurt^e iamaifcbeSöorffdf«,

Tab. XXXVII. Fig. 4.

Stenocorus Drvrii Cg) thorace fubfpinofo * elytris truncatis b’dentatis

ferrugineis cinereo - fafciatis
,

antennis brevibus. fabric. Syft Ent. n. 14*

p. 18 < eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 17. p. 228. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 20. p.

14p Goeze. Beytr. L Th. n. 66. p.473. et n. 8- p. 477°

©er ©rurt)fcf)e iamaifcbe SSocffäfer.

3fi ofmgefelir e6m fo lange als bet »otljergeJjen&e.

SBie ^auptfarbe feiefeS J^dferS t|i fcunfel rotf)6raum /Die Ülugett fsrtb grofj unb

fdjwarj. SDie $u()!jjßPneE 1 bie über benfdben fi^en / firtb fjalb fo lange als Per

^dfer, unö betfeljett aus jeljen ©denfen. 35as äSrtlftftÜcf ift roaljenformig mit

einem fef)t jarten unb feinen ^jfje
t
ber nur unter bem ü>ergr 6fferungSglafe fjct)tbac

iftr bebecFt, unb an teber ©eite tritt einer maffgen (£rf)abenf)dt / hoch mit feinem

©tadjel, verfemen. CDaS ©cfrilbdKlt i|I ffetn unb fjalb ot>al. CDie ^(u^elDecfeit

fi-nb boppelfdrbig *. ber fjeüete XfietT ift , wie bie Tlbbifbung an,geiget
,

mit einem

gJeidjen feinen $i($e wie baö Q3rufijlücf befe^t : an ifjren €nbungen fif en toter ©ta*

d)eln
/ oon weichen bie innern fürder/ als bie duffern ftnb.' 3>er Ifltletlcib ift an

teber ©eite mit bret) gelben Jfecfen t unb mit einem an bem Tlftec befefjt. TIuc^

ber übrige £heil beS Unterleibes ift mit einer ähnlichen großen $iecfe auf bepben

©eiten
,

unb nod) mit einem anbern nafje an ber i&mft t 5 n.nfct.
1en ben mittferu

hülfen; gejdc&net. 7lüe $üffe ,
bie borbetn ausgenommen ( ftnb lange. 3)ie

©C&enfel ftnb rauf)
,

unb mit jween furzen ©tadieln an tl;ren ©efenffügungen be*

wefjrt
; fo wie bie ©d;ienbeine/ bte ebenfalls an bfm©denfetei 5ufjbldtfermtt

5wcen

©tacfjefn befeft ftnb.

3fuS Samatfa unb gefrort unter bie nod) unbefdjtiebene ^dferarten.

Tab. XXXVII. Fig. 5.

Cerambyx festivus (h). Lim . Syft. Nat. n. n. p. 623. Gone, Beytr. I. Th.
n. 1 1. p, 43, Stenocorus feftivus. fabric. Syft. Ent. n. 4. p. 179. eiusd. Spec.

Inf.

Cs) Sofort gleich -£>er r <Urof. &*bd$tug biefe ©rttrd$e Seicbnung nicht bei) gebuchtem .tdfer an,

fo bin ich bennoeh oollig geneigt ja glauben , -perc 9)rof. ^abrijtue sverfiunbe unter feinem

Stenocorus Drurii feinen anbern al$ gerabe biefen. Weine Soniefrur, beftßttigtc fich folche nicht

fchon aulTerbcnt , burch helfen ooüfommen jutreffeube 35efchreibitug / erhalt auch baburch ihr

flßrferetf @cn)id>r,t>aß ^rut-y felbft 3«t>d3iue fein (Jjremplar jur 35efcbreibung fuppebttirt bat. p.

fh) Sie fraulichen mir befannten unb hier angeführten 2lbbilbu-ngen biefe* QJocffdfer* habe ich mit

ber gegenwärtigen ©rnrpfchen verglichen/ »nb feine mit ber anbern , aulferwefentliche

Äenn#
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Inf T.I. n. f. p.22 6. eiusd. Mant.Inf. T.I. n. f. p. 143. Cerambyx fpinofus

Degeer, Inf. Tom V. n. 4. p. 100. tab. 13. fig. 14. Cerambyx fulcatus. Sulz,

abgek. Gefch. d. Inf. tab. f, fig. 6. Cronov . Zooph. 11.745. tab. 16. fig. 7.

©er ©taatöboef.

3|T um etwas griffet als bie fünfte Jigut blefee Äupfertafet.

&cr ßopf tfi tfjonfdrbfg. &ie 5lUßCll finb fchroar&. ®fe §U&ff)6rtter heile,

fsen auö jdjen ©denfen
, ftnb obngefefjr jroei} bri'tref fo lange als ber ^afer, unb

fejjr bu-nfel braun , Die erfie ©elenffügung
f

welche tfjonfdrbig i(f f ausgenommen.

3)aS Sfvrufiftticf f>at bfe nemfidje $arbe
f
unb fff an lebet (Belte mit jween ©ta?

d)eln / bereu einer groffer ,
als ber anbere tjl /

bcmefjrt. ©chilbdiett fft fletn,

unb beinahe bretjecffcht, ^lugdbecfcil finb feftwdrtö an ber 92af)f geranbetp

unb bet)be mit jroeen ©tacheln / fcon welchen ber innere am fürjefien ffl f bewehrt,

ferner finb fie grün t tief gefurcht /
unb mit einer gelben ©treffe

t bfe an bet?

©eiten ber $dnge nach toon ben ©d)uftern OfS ju ifjren ©pt|en lauft / bebrdmt.

2Die güfje, ber Unterleib fo wfe bfe gan$e Unterfiache fff tfjonfdrbig. $Me@chietf*

heilte finb an feber ©elenffügung ber$ufibldtter mft §ween ©tad;dit bewafnet. 7lit4

3amaffa.

Tab. XXXVII. Fig. 6.

Cerambyx balteatvs : grifeo - fofeus ; thorace fpinofo; eTytrls apice bi-

dentatis, fafeiaque ferruginea, autennfs longiffimis. Degeer, Inf. T. V. n.12..

tab. 14. f. 3. (i) Coeze . Beytr. I.Th. n. 36. p. 46g.

©er »irginifc&e Socffäfer mit hem .Queergebenfe.

3ff fo groff wie bie bdtte gigut biefet Supfertafrl.

Sie

.ftennjeieben abgerechnet , gleichförmig befunben. «OlSgfen ftc fdjon in ^»infiebt ihrer mehr unb

minbern (F<rülTe , unö ihrer langem mit) fürsern SJntennen Datieren, fo toürhe ich hiefen Umjianb

thetlö für jufallig, tljetlö für eine 55erfcf)t ebenbeit bcO ©cfchlechteS anjufehen haben ; t>a ftc aber,

bcfonheoO hie Suljerfeh* unb ©egeerfdK, heilt Q^rnfifiücFe bret) feljr merftoürbtge bunfelfdrbige

(Streiften jueignen, berat toeber hie ©rurttfebe Beicbnung noch Q>efcbrctbung gehenft , fo bünfte

mid) tiefer Umüanh ju merftoürbig a(^ ha§ ich ihn ohne ihn ju berühren , hier hatte über?

gehen fsmneu. p,

(i) ^egcei- gehenft alleine htcfeö 3$ocfföferl , hen ich für einen Sabrnifcben Stenocorus halte : feine

2tbbilbitng,an her hie Cmhungen her ftltigelbecfen ungleich jlaeblic&ter «iS in hee gegenwärtigen

Sttmfötn finh, ftvllt ihn fchr Unntliti) oor, P.



«44 Tab. xxxvni. Fig. i. ©er tammfcfye gorfiftSfer.

£>le ^auptfnrße blefeS Käfers ttf grau grvmftc^t. ÜMe ^(ugett fittb fd?war$

;

«6er fetefen ft|en jum $f)df ble $Üj)l£)Dnter f ble um PteleS länger als ber Ädferfmb,

imb aus jeljen ©elenfen befielen. 3)as 53ruftftltcf i|I walzenförmig, «nb an it*

ber ©elfe mit einem furjen ©radjef befeüt. £>aS ©djilbcfeeil 1|1 brepecfidjt unb

gelb. 3Me $lugelbecfen finb gerdnbet
, mit einer länglichen unanfefmlldien gelbe«

$(ecfe
,

ble nafje an betn SS&rufiflücFe queer über felbiqe läuft, gejetdjuet
,
unb an

ber ©pl|e bepber mit jween gleld) langen ©tackeln beroefjrt, 3)er ganze Ädfec

tfl mit jarten fammetartlgen 4?drd)en befefr.

“21u$ Sßtrglnlen , fo wie aus 9teu * Sftf
,

^Jianjlanb unb Antigua. 3$ j>al&

blefen Ädfer für noc^ unbefd;rleben.

Tab. XXXVIII. Fig. I.

Cerambyx damicornis (k). Linn. Mant. PL II. p. *32. Goeze. Beytr. I. Th.
n. ft. p. 429. (perperam). Prionus damicornis. Fabric. Sylt. Ent. n. 10. p. 162.

ciusd. Spec. Inf. T. I. n. 12. p 207. eiusd\ Mant. Inf T.I. n. 16. p. 129. I uca~
nus fufcus maximus. Brown . lam. 429. tab. 44. f. g. iloan. iam. 2. t. 37. fig. 6.

©er iamatfche fchröterarfige gorfifäfer.

Pom $opf bis jum Tlfter ofjngefe^r brep unb fünf ad)telS golle lang.

3)er $opf 1|1 bunfelbraun
,

bepnafje fdiroarj, breit, grofj , auf feiner ©pfi

fe rauf)

,

unb mir $n?o hörnerartigen Keniaten bewafnet , ble an beffcn ©übe

entfpttngen
,

bretjecfi$t
, fefir fplf lg finb , unb fid> gegen elnanbec neigen. Tlud) finb

fle etwas langet als ber $opf, einwärts etwas f>aarlc^t, lebe auf lebem Innern Öian#

be mit einem furjen ©tacfjel bewehrt, Port welchen einer nafje an ben ©pi|en,unb
ber anbere an ber ^BajlS jl^t. £)as Sßruftjlucf Ijl mit bem Äopfe glelt^färblg

,

fefjc

(k) ©er Umftanb/ baß Sbegeetr auö ben bepben Sinueifdjen Cerambvcibus: damicorni mtb melanopo

nur eine ein$ige 5trt fchuf , unb btefc auf bie iße Sigur ber 37ßcn ©rurpfehen ©afel juruefroieß,

foll unö fo toenig ju einem ähnlichen 3rrt&ume eerleiteu , alö ber Sepfatt, ben Jpett fljafJor

tBStje, £>cgcern fo unbebingt {uge|tel)t. ©a jum ©liicfeSbrury auf etner©afel ben C. damicornis

unb ben eigentlichen C. melanopus abgebilbet/ fo fcheinen mir baber tebe ijinrcörffe roiber biefel

Unternebmcn , fo wie iebe Apologie für meine Ütomcnelatttr ßberffugig. (Jutfchicben bleibt e^ bcu

l»er, baf genannte bepbe ifdfer, fo lange »öllig wcfentlich oon einanber oerfebiebene Slrten bleiben/

fo lange nicht ausgemacht roorben i(l, baß fie bepbe nur bem ©efchlechte nach unterfeyieben (inb.

?3on ben taroen biefe^ ®ocffdfer< ocrfic&ert 23rowne, baß fie für bte Slmerifaner ein rechter 1v
cferbtffcn fepen / wenn fie folche »orher ausgenommen/ gemafchen unb gebraten hatten. 3lnberf

beriehten, baß bie 3«biauer oft bie i&ncu »orfanuuenben grollen Saröen »enehrten. p.
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feljr tauf) unb unefcen auf feiner £>&erfldd)e , unb an ben torbern unb Ämtern

Sidnbern ausgetanbet ; bie ©eitentdnber fmb fciimte
,

gefer&t , unb mit terfd,ne#

fcenen ffeinen gdfjndjen Oefeft. 35ie $u[)l[}6rrcer befielen aus jcfjcn ©elenfen, fnb

etwas fürjer als bet Stdfer, trnb filmen torrcdrts an ben Gingen. £Da$

Cf)en ffi brer)ecftd)t. 3Die ^lügefbecfctt finb braun, gctdnbet, unb ecfirecfen fiep

nid;t bis an Den Elfter. 5bee Unterleib ijl bunfel r6tf>lid;t ? braun. SMefe $arbe

fjaben aud) alle güiTe, ble übrigens glatt unb gldn^enb , unb an ben ^ufibldttern

mit bret) ffeinen @ta$efn bewehrt finb. 3)ie gufbldttet befielen auffer ben $dcfr

tpen, bie lange finb, au* tier 0elenfen.

fDtefen jvafer erhielte icp auö !jamaifa ttofelbjl beffen larte ton fepr tiefen

als ein iecfevbijfen terfpeifjt wirb. $ian nennt if>n bafelbp ben

Tab. XXXVIII. Fig.2.

Cerambyx melanopvs ( 1 ). Linn. Sylt. Nat. n. g. p. 623. Götze. Beytr.I.Th.
n. 8. p* 4*9- (cum cenfura). Prionus melanopus. l'abric. Spec. Inf. T.I. n.

20. p. 208. eiuid. Mant. Inf. T.I, n. i<;. p 130. Gronov. Zooph. T II. n. 5-31»

p. 161. Degeer. Inf. T. V. n. 2. p. 289- lUbeiftQ. Aierican. Surinam, tab, 24.
fig. t.

©er faroltntfche ©cbtoarjfuß.

ton bem Elfter bis ju bet ©pi|e bet 5Uenlaben opngefefjr jween unb einen hier*

telß $oü lange.

^Det ßopf ijl furj, fcpwarj, unb mit jtvao ^ienfaben bewafnef. 3bie 5lugett finb

fcpwarj. £)ie gu&lbonier, n>etcf>e bunfelbraun betjnape fcpwarj jTnb, finbumtie*

feö fürjer als bet Ädfer, befielen aus jefjen ©elenfen, unb fifen gerabe tot ben

llugen. $DaS 93tuftftücf ijl 6reit, rauf), fcpmarj, an bem torbern unb fn'ntern

SHanbe ausgeranbet
,

mit tielen f leinen fptljtgen ©tackeln an ben ©eiten befeft

,

ton melcfjen bie betjben unterteil ober lebten am fleinflen finb ,
unb obermdrtö mit

$wo gefcpttulllenartigen ^r^öben^eiten terfepen. $>as ©$ilt?d)eK itf bregecfidjt. £>ie

$lü#

(i) 3(«$ bem (Eitat bed ©egeet-e ber erßen (ba$ beißt bet obern Jigue , ben» bie Jiguren finb auf

ben OTerianifdjen ©afeln nicht beliefert) nterianifchen gigur gcbadjter Stufet erhellet offenbar, bag

©egeev nur ben C. melanopus unter feinen C. damicorni »erßanben habe— unb baß bicfcmnach

biefe Verwirrung gehoben, ©er mertamn Stbbilbung i(t feht gut, worinn ich ©egeent oohfouj'

men beipflichte, fo wie barinn, baß fte fich fehr geirret/ baß bie £arue bt'cfcö ÄdfcrO fic& nUmäp
lieh ohne Vpmpbenffanb , in ben Äafer oerwanble, welche^ toiber bie ©rbntmg ber ^atur (?rer>

tet. P.
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$lügel!>ecfen ilnb bunfelbraun
,

bei)n alje fdjroars, an ben ©eften unb an berSTafjt

gerdnbef, an ieber mit einem ffeinen ©tacfjel an ber ©ptfe verfemen
,
unb jtd) nfcf?t

biö über ben Ziffer erfhecfenö. 2)er Unterleib fff glatt, gfdnjenb unb bunfelbraun.

3)fe S3ruft fff fefttodrtS §aat\d)t. We §üffe finb bunfelbraun, bepnafje ffyroarg/

glatt, gfdnjenb
,
unb an ber ©elenffügung bet $ufjbldtter mit btet; flefnen ©ta*

d;eln bewehrt. 2luö Samaffa.

Tab. XXXVIII. Fig. 3.

Prionus maxillosvs. Fabric. Syft. Ent. n. if. p. 163. eiusd. Spec. Inf. T.

I. n. i8- p. 208. eiusd. Mant. Inf. T, I. n. 22. p. 130, Coeze. Beytr. I. Th. n.

4. p. 461.

Sber amcrifanifcbe Jpogbocf mit f>ert>orflef>cnben Äinnlabeti.

Tfj euvai ffeinet aU 6et ttot^etgejieiibf.

£)er $opf i'ft febwarj, breit, auf feiner 4T>6 erflfdc^e fef>r rauf}, mft jwo ffarfett,

btefen, fcfjnjarjen, bret}ecftd;fen ^mnlaben bemafnet / bfe feftrodrts an bemfelben

entfprtngen
, faff gleiche $dnge mit bem SSruffffücfe fjaben , an tyren ©eiten auSge#

fjblt, glatt unb gfdnjenb ffnb ,
bfe mnern ausgenommen, bfe fefjr fjaarfdjt u«b

gejaf>nt jTnb ,
unb ftd) mit feF>r fdjarfen ©pffjen, bfe fidj gegen efnanber frümmen,

enbfgen. £Die 2ftigen finb bunfelbraun , unb Hegen fn einer metflfd?en Entfernung

efnanber gegen über. gmffcben bfefen unb ben ^fnnlaben fffen bfe §üblf}6rttet, bfe

o^ngefefir f>alb fo lange als ber ^afer ftrsb , unb aus jef>en ©elenffügurtgen beließen,

unter welchen nafje an benfelben efn fefjr ffarfer onfef>nlfcf>et: ©tacljel befefffget f)T.

25aS S5ru(t(tucf fff fdjrcarj, gerabe fo breft als bie glügelberfen, feftrodrts fef>c

rauf}, fn ber SOlltfe gfdnjenb
, aufferljalb berfefben aber fef>r uneben : bfe oorbern Ecfen

ffefjen über ben 9lanb auf eine ganje befonbere 2lrt £fnauS. 'Bas ©djilbeben fff fya!6

oftal. 3)te glüaelbecfen ffnb bunfel rot-braun, glanjenb, an ben ©eften tfef ge#

rdnbet, febod) nur fdjwad) fn ber ©egenb ber 3Taf>t , enbfgen jid> mft einem fefyt

furjen unb flefnen faum ffdjtbaren ©tadjef an ifjren ©pffen , unb erffreefen ffdj

etroaS über ben Tlfter hinaus. SDer Unterleib fff rot-braun, glatt unb gldn$enb;

fo me alle güffe , bfe mft brei? flefnen ©tadjeln an teber ©elenffügung ber $ujj#

bldtter bewehrt jTnb.

liefen $dfet f>abe td) aus ber Snfel ^arbuba , ofinfern bon llntfgua erf>af#

ten, wofelbff er tobt unten an einem 23aum gefunben worben# abe nod; fet#

ne S5efd;tefbung oon f£m angetroffen»
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Tab. XXXIX. Fig.i.

Cerambyx Cerdo (tm). Linn. Syft:. Nat. n. 39. p. 629. Gneze. Beytr. LTh.
n.39, p.440. Fabric. Syft. Ent. 11. 14. p. 167. eiusä. Spec. Inf. T.l. n. 18* P»

3i2. Cerambyx Heros’ eitisd. Mant. Snf. T. X. n. 22. p. 132. Schaeff

\

Ic. Inf. Rat.

tab. 134. f. 3. Geojfroy. Inf. T. I. n. 1. p. 200. Fourcroy. Ent. Parif. T. I. n. r.

p. 73. 97ouwnda£. 1.8. 10. tab. 1. fig. io. ^jnf. 13, tab. 8«

©er gltcfcr.

gofie 1atz$.

$Der Stopf iff öunfeffdjMars/ fo tute &?e 5Utgeit. £>ie $U$ff5 Öt!ttW finb fcfiwdrj,

iim bfcled fanget afs Der $dfer, unD beließen aus $ef>en ©efenfen. SDaS SBrtlffc*

ftucf ift fefw temfy f run& , fd;war|

,

gfdnjenb ,
an tebet ©eite mit einem ©tacf)ef

Dewafnet
; unö fcfjeint o&erwarts jundcfjft an bem ^opfe afö wenn es mit einem aus

®rafj£ geflogenen Steif umgeben wäre. 3>aö ©dfil&djeit ift ffein unb brepecficfjf.

3Ne glMgelktfeu finb fdjwarj unb gerdnbef/ an ifjren ©n&ungen bunfelbraun/

fcfjmaf f bafefbjf mit einen ffeinen ©tacfjef Perfe^-en^ unb erjirecfen gef) über ben

Elfter : im übrigen finb fee fefjr rauf)
f
unb (deinen wie €f>agr in t>oü ffeiner $B3dr$*

cfjen ju fepn* ©er Uriferfeib unb Die finb fd;war$. 3Me Schienbeine finb

mit fuqen &rarniert Jf>drd)en Oefe/jt , bie tfmen biefe $arbe mittfjeifen. 3ebeS

blattgelenfe ift mit ^ween ©üadjefn beftfjt. £>te untere $fddje ber ^UplüttCt

ifi fammtartig mit einem ^eübraunen $if$e bebeeft.

Itut Staffen : unb ifi aud; in ©mprna
,
©canbroon

,
©icifien unb ©ibraf«

far $u Jpaufe.

Tab. XXXIX. Fig. 2.

Cerambyx svccinctvs (n). Linn. Syft. Nat. n. 32. n. 6 t 7. Muf. Lud. Vir.

74 . Goeze, Beytr. I.Th. n. 32. p. 43 f. Fabric. Syft. Ent. n. 16. p. 16 g. eiusä.

% 2 Spec.

(m) t>er eigentliche £inndfcbe C. Cerdo unb ©eopolifebe C. heros juglcic®/ unb gebärt unter tm*'

ferebeutfeben weniger feltcnen SBocFfdfcr. ®aS e&araltcriftifcbe elytris apice tsftaceis, ober wie

fiel) ©copoli febr treffeub auSbntcft elytris eaftaneis bafi obfeurioribus oermifit man in ge;

gcnwärttger 3cicbnung: inbeiTen gebeult boeb S5rury in feiner Sefd)rcibung bicfeS UmftanbcS. p.

(n) $?au fennt auch oon btefent febänen fitrt'namifcben ^Sodfafer »erfcbicbene Stba'nberungen , fowoöl

in #inficbt ihrer ©r6(Te, als ber £a
c

nge ber güblborner. £eßtere finb boeb immer an ihren ©e-'

lenfen alternirenb eifenroflfarbig unb (cbwars. Jäcrr Slrcbiater oon Sinne gebeult tm Muf. Lud.

Vir. 1. c. eben btefeS UmüanbeS : antennae rufae fed apicibus articulorum rtigris. ©oeb finb

biefe ©elenle öfters ganj bie Reifte febwars unb eifenroftfärbig (ferrngineus) u t;s? alfs nicht nur

an ihren ©pijen alleine febwarj. p.
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Spec. Inf. T.I. n. if. p. 213. eiusd. Mant. Inf. T. I. n. 27. p. 133. Degeer, Inf.

T. V. n. 14. p. 11 3. tab. 14. fig. f. Quici. Marcgr. braf. 2^4.

©er ftirinamifcfje selb banbitte Söocffdfcr.

3(1 einen god lanje.

$)er Sopf ijl bunfelGraun ober fcfmiujfg fcfywarj , unb uberauö une&en. &ie

$iU(je!t t>ie gerabe fttnten an ben $üf>lf)örnern jt£en f ftnb ftf)war$. ®fe

net befielen auö jefjen ©elenfen
,
Don welchen bie 6enben elften junäc^fl an bem

Äopf (t|enben fcfjmara * bidu!id;t
,

feie anbern aber rotfjbraun isnb; aud) ftnb bie

©ubungen ieber ©elenfe fdjmarjbfdulidK : bie ^iifjffjorncc felbfl aber um dn mefeö

langer, aß ber Safer. 3>aö 33tuftftucf i|f bunfelbraun
, glanjenb

, überaus un#

eben t unb mit einer anfeijniidjen ©rlpabenfjeit in ber -Diitte , unb an beti ©eiten

mit jween furjen biefen Jpöcfern toerfel;en. ©d)tltd)en ifi breit
f lang unb

formirt einen fpt^igen SCßinfel. £>ie ^tugelbecfei! ftnb bunfelbraun, gerdnbet unb

gldnjenb
,

fefjr breit an ifjrer SÖafß ,
mit einer fdjmafen gelben fBinbe / bie aueec

über fie fduft
,

gejeidjiiet , unb mit feinem ©tcdjel bewehrt. JDer Unterfei6

Ifl bunfelbraun
; fo wie bie ©djenfef jundcfyjf an bemfeiben , bie aber an ben ®e#

lenffügungen ber ©d)ienf>etne fdjwarj (inb. T)ie ©cfctenbeine unb bie $Upldt*

tet ftnb rotfjbraun
,
unb festere unterwärts mit einem gelblichen $ilje belegt»

2luS ©urtnam»

Tab. XXXIX. Fig. 3.

Cerambyx capensis (o ). Lima. Syft. Nat. n. 36. p. 62g. Muf. Lud. Vir. n.

11. p. 74. Goeze. Beytr. I. Th. n. 36. p. 438- Lamia capenfis. Fabric Syft.Ent.

n, 14. p. 173. eiusd. Spec. Inf. T.I. n. 21. p. 220. eiusd. Mant Inf. T.I. n.2j\

p. ij8» yoet. Coleopt. T. II. tab. g. f. 2f. Petiv. gaz. tab. 3. f. 8.

SDaö fapenfifd)« 3rbraböcf(ein.

Jfl *om Sopf bß sum Elfter einen unb bret) ad;teß lange.

$)er Sopf ttf febwarj unb neigt f?cf> tfarf unterwärts. £>ie Wttßttt (inb

fcf)war$. £>ie $U&l&ÖrUtt ftnb ofmgefefjr fo lange aß ber Safer , ftfcwarj, bejle#

f>en aus jefjen ©elenfen/ fcon welchen bas jwetjfe $undcpjl an bem Sopf fi|enbe am
lang*

<o) ©adenige ©pnontim roelt&e6.f)f.$rof. gabriitutf autfbe# berubtttßn (Ejciefuiteit'-Orn. eun <JJ oba

Muf. graec. p. 32. n. unter bem tarnen Cerambyx pilofus beb biefem Cerambyx capenfis

«Ueaitt / öebbrt uie&t hiebet. — 4>err von ip 0 b «’ö Cerambyx pilofus iß Äinne’s Cerambyx

alpinus. P«
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tätigen ffh 2Das ^Bruftjfücf Ift fdjwörj , uneben / unb an lebet ©eite mit jweeia

jhimpfen ©tadjelrt beroafnet. 3Da§ ©d)iü)cf)en ijt flein > fc^toar^ und Drepecficfyt.

2>ie $lügelbe<fe !1 |7nD fd>raar§ ,
äugerunbet, an Den ©eiten unb an Der 97af)t ge#

rdnbet ,
erjlrecfen ftd; über Den Elfter , unö find $undd?fi an Dem SrullflücFe butd;

eine betradjtlidie Tinjafsl deiner warzenförmiger ritnber .$öcfercf;eti , Die auf Deren

4T>6ec{?dcf>e (tfen f
rauf). 3ebe $lugelt>ecfe «fl mit vier rotjjen Sinöen

, Die queec

über benfelben in einer gleichen Entfernung boneinanber liegen , unb bon wefdjeti

iebe fid) gegen Die anbere neiget; gezeichnet : Die bepben erflen nafje an Dem Sru|7*

flücfe liegenben
,
bereinigen fid) bepnafje an Der 9iaf>t miteinan&et; Die bepben Ie|#

ten aber fjaften ftd? burd) einen deinen 3^*fd;enraum bon elnanDer getrennt,

ge Exemplare Diefer Tlrt ftnb aud? mit fünf Stoben berfef?en. ®er Itiltctkib
unb Die sgtuft ftnD fdjwarj; Die festere ifl öwifdjen Den mittferrt unö ^Intern $üfj»

fen f mit jween rotljeo langiidjien glecfen berfefjen. 2)ie ©cf?mfd/ ©chienbeine
unb §ufj&lätteif ftnD fcf?war$

,

festere ftnD unterwarf* mit einem fjeüfdrbtgen $iU
je belegt.

^Bon Dem Sßorgebürge Der guten dpojfnung.

Tab. XXXIX. Fig. 4.

Cerambyx afer. Lim. Mant. PL II. p, ns* Goeze. Beytr. I. Tb. n. p.
Fabric. Syft. Ent. n.9. p. 166. eiusd, Spec. Inf. T. 1 . n. 12. p.zu, eiusd Mant*
InfT.I. n. 14. p. 132.

©er gningldtgenbe afrifamfdK ©ocffdfcr.

JJft Dom $opf biö jum Elfter ofjngefefw fteben ad?telS goll lange.

3)ct $Dpf iß golbengrün. ®er $?unb unD bte ftrcg fpt^etl ünD Duttfef po,
tneranjcnfdrbig. £>:e klugen ftnD fcfjwarz. &>ie SÜ&l&örncr f?n& um ein biete
langer als Der $dfer, unb befielen auö sefjen Dunfel pomeranjenfdrbigen 0denfen
bon welchem Das jwepfe bon Dem $opfe an , am fdngflen i)T. ias §5rußfhi<f iß
lugerunbef / grün * go!Den; unb fc&efnt ftd) burd? berfd)ieDene deine ©rreiffe ober
raeüenförmigednien, Die queer burd? felbigeS Anlaufen, au%u^id)nen, wie ee berni
aud) an ieber ©eite mit einem flumpfen ©tad?el bewehrt iß. X»aü ©djilbcpetf
ifl dein, Drepecfi^p unb grün^golben. T):e ^IllgelDecfen ftnD gerdnbet, jundcbfl
an Dem Srufljlücfe grün * golben, Deflo mfnber aber an tfnen EnDungen, wofeibft

ftd? iebod) feine ©tadjeln beftnben , ftcf) aber über Den Elfter erflrecfen. Eine
fc|»möle gelbe ©treife laufe Der lange nac& an ieber ©eite Der 97aj)t

r
bon Dem

^ 3 ©(^»De
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oflmfcimtifdje ©rönlirt^.

©ch'fbtfjen 6(6 ju if»rm ©nbungen ^runter. 25ie 23rujl unb ber WntetUib fmb
gtün^golben. &ie güffe f?nl> bunfel pomeranjenfdtbig.

liefen Sboiffdfer
f
jabe w) toon ©iettß ieon * fo me ton €alöbat aus Tlfrifa

erhalten.

Tab. XL. Fig. i.

Ceramby.

x

virens(p), Um. Syft. Nat. n. 33. p. £27. Muf. Lud. Vir. n.

10. p. 73. Goeze. Beytr. I. Th. n. 33, p. 436. Fabric. Syft. Ent. n. 8* p. 166.

eiusd. Spec. inf. LI. n. 10. p. 21t. dusd. Mant Inf. T. I.n.12. p. 13 i.Sloan,

Iam. T. II. t.237. %. 39. 40. Browne lam. p. 430. tab. 43. fig. 8.

©er oflm£>tantfcbc ®rünftrtg.

3(1 toottt Äopf bis §um Ziffer of)ngefe§r gween gotte fange.

£>er $opf i'ft grün unb gldnjeub. X>k fpi$en finb 6raurt pometanjen*

farbig. 3bie kluges! ilnb fd;n?arj. iDie §uf?!pÖPiies: fmb fd)war$ , nod? einmal

fo lange; als feer gan^e .^dfer, unb be$ef»en aus jefjen ©efenffügungen, oon mit
d)en bie letzte bie fd)malfle unb IdngfJe ift. 3DaS 33rufrftÜcf ijl grün unb juge#

runbet , bic obere $ldd)e beffelben fcf^ecnt mittels ber auf felbigen liegenben ©frei*

fe runjlid)t unb gleid;fam jufammengejogen $u fepn ,
unb ift an ieber ©eite mit

einem befonbern ©tad)el befe^t , tot welchem fidb eine ffetne ©rf)aben§eit ober

^ocferrfjen jeigt. £>aS ©d)ilt)cf;eu ift flein unb brcpecfidjf. £)ie ^lügdbecfett

fmb grün, gerdnbet
,

toerben gegen tyre Labungen f>i'n immerzu ftufenroeife fdjma#

ler , wofelb{t (je feljr fdjmal unb fpitjig , unb mit einer unjaMbaren 3injabf ffetnec

5Ö3dr$d)en Defekt jtnb , bie fteb nur unter bem s23ergröfTerungSglafje roafjrnefjmeti

laffen. ©er Unterleib unb bie SBrüft |Tnb mit deinen, furjcn, grau grünlichen

$drd;en Gefegt. £Die (mb bunfel rotf;
, unb nur an ben ©elenffügun*

gen ber ©cijfen&eine fc^raarj. 2iud; bie ©d)ienkine (Tnb fdjwarj , unb fegr bün*

ne auf einer ©eite ,
bagegen befio breiter auf ber anbern. Sie $li§blßttet fmb

oberwdrts fcgwarj , unterwärts aber mit einem bunfel pomeran$enfarbigen $if$e

belegt. 2ius Samatfa.

Tab.

fp) Stn ber ber SItigelbccfcn $eigcn fitb jween rofenfarbene glccfe». -3» (?ti 0fanb wirb bie#

fer Ädfer wegen feiner fef;bnen gelbgtünen ftarbe Lady - Capricorn ober ber grauenbod: genen#

net. P-
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Siraraetfcocf. 1

Tab. XL. Fig. 2.

Cerambyx cinnamomevs (q). Linn. Syfb Hat. n. 10. p.623. Muf.Lud.Vlr. n.

3. p. 66. Gone. Beytr. I. Th. n. 10. p' 419. Prionus cinnamomeus. Fabric.

Syft. Ent. n. 16. p. 16?. eiusd. Spec. Inf. T. I n. 19. p, 208. eiusd. Mant. Inf.

T. I. n. 24. p. 130. Maian. Surin. 24. t 24. Sulz, abgek. Gefell, d, Inf. tab.

f. f.i. üronov. Zooph. T. II. p. 160. n. £27, tab. 16. fig. 2.

©er 3tmtaetbotf.
'

v:

sollt £opf 6iä jum Jiffer ofmgcft^c jween unt> tinen sitrttls 3ofl lange.

£)fe dpauptfatbe bi'efeö ^dferö i'jl ätmmetbraun» &er tjf Porwdrts £aa*

tSd?t. T>te 2lugeit fmb fd)toar$, nehmen fafr ben ganjen Äopf ein , unb ftnb fore»of)f

oberrodres als untenoart£ butd) einen fdjmalen 3»wfdjenraum Ponetnanber getrennt.

8Me $ußl|)Ötttet ftnö um PtefeS fur^er als Der Ääfer, gegen tf>re ©nbungen $u

4>lact f
unb befielen aus jeljen ©elenfen, Pon fPeldjen bas jtoepte Pon bem jfopfe

<m f
am langfien tfl. 3>a6 §5rufißU(f t|l fetttrdrtö bünne , geranbet

, unb mit

|tpeen ©tadjeln betoafnef
,
baPon ber unterffe am grollen tjf : auf ber ^Oberpddje

beffelben beftnben fsdf> jroo runbe <£rfjabenf>etren ober SGSarjen
, bte mit furzen $dr#

d)e« ftljarü'g befefjt ftnb ,
bte ficf> aber nur unter bem IBergrofFerungeglaffe roafjt*

nehmen taffen. fDaö ©cftilbdjen tft ffetn unb runbltdjf. 2>ie ^(«gelkden lTnb

tief fefttoärtö geranbet , iebod) ungteldj fd)todd)er an ber Blcfyt f erjfrecfen ft$ über

ben Elfter btnauS , unb ftnb an tfjren ©nbungen , tpofelbff |7e bepnafje eben fo breft

als an bem Sru|l|lucfe ftnb, mit einem deinen ©tadjel bemefjrt : unter bem ^ er#

grofferungögfaffe fcfjetnen fic mit aufferotbentltd} furjen unb jatfen dpdrdjen, fo n?fe

ber Unterleib unb bte Srufl, bebeeft ju fepn. ^ebeö ©ffdenbdtt ijf an ber ©e#

lenffugung ber $Uj5Wdtter mft jtoeen ©radjeln befetjf.

üDa td> bfefen $dfet mit anbern Snfeftcn aus ber dpmterlatTenfcbaft fceS D.
^leobtt gefduft £abe

, fo bin td> aujfer ©taube fein eigentliches fBaterlanb am
jugebetn

Tab,

(q) ©aö SSaterlaut» Hefe* SiittiuctbocteiJ tft t>ö£ fu&ltc&c Stmcrifu. ©onfcctbar/ fca§ m'cmanö 6co

feiefem Ääfcr ©ronoutf 3 0 0 p

h

y l. angeführt , b« er £0$ tu biefent fc&ouen Söerf fo genau

lefdjrie&en unb absebilbet reor&en. p.



i$2 Tab. XL. Fig. 5. Sic barbcibofifd)? göcbei'&ccfc.

Tab. XL. Fig. 3.

Lamia sternvtator : thorace fpinofo, elytris bafi porofis
,
antennis me»

diocribus (r). Fabric. Sylt. Ent. n. 7. p. 172. eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 11. p.
2ig. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 19. p. 137. Goeze . Beytr. LTh. n. 3 y. p. 46g. et
si.4j. p.469.

SDie barbabofifcbe göebcröecfe.

3'* ®l>m Ä®l>f f>is jum Uff« bemiafie tintn uns Stet) acljrtls Soll lange.

$opf ift fe-warj und abioarta geneigt. CDie öligen (int fc-warj. ®ia
Su-l-OMCU find gtauiicf)t ober fc-mu-fg fd;roarj, belieben auö je-en ©eienfen, und

find fo fange ald bec Äafer. £>aä ^23ritflftücf i|i f<$muffg grau ,
unb jimdd;|l

an dem ^orp^r mit einem -aaric-ten fragen pon rot-brauner $atbe umgeben: auf
feiner ^Oberflac^e ijl eö fe-r rauf)

, dafelbfl mit furjen 43arcf)en befeft, an iedec

©eite mit einem jiarfen öiefen ©tac-ef beroafnet ,
unb unterwärts mit furjen rot-»

braunen J?drc-en ben>ad)fen. £)aö ©d)ilt>djett ififlein, brepeefic-t
,

-aatfc-t und
rot-braun. ®ie ^(ugelbecfetl find an den ©eiten unb an bec ifta-t geränöef

, tx*

fireefen (td; ntdf>c über den 'Ziffer , find an i-rer Safts und feittodrts an dem 5$rufb

fiücf fe-t rauf), und fdjetnen afö ob fte Poll ffetner löd;erc-en oder ^oren waren, ge*

gen i-te Endungen oder ©pifen find fie ieboctj glatt und gfdnjenb. ®er UuUt*
Ici6 und die $5ritj? ifl mit furjen rot-braunen £drd)en befefjt. ®te ©c-enfef und

©djiCtt&eitte find eben fo -aatic-t ; festere find an den ©eienffügungen ber $u|j#

blattet mit einem einjeln ©tac-el beroe-rf. Ü)ie §ufj-lättet find unterwärts mit

einem fd;mu-ig gelbüc-ten pje befegt.

&em dpetrn SUdjonte de fa ^otlttopc meinem Pete-tfejien freunde, Perdanfe

fcf) tiefen Ädfer , der i-n aus Barbados er-alten -at. 3c- -abe noc- feine S3e#

ft-reibung pon i-m angetcotfett.

Tab.

CO £ert $ref. ftabttitue erhielte »ent £>1*1117 feibft tiefen Äafer ju feiner »otlicgenben 93 efcbrei'

bung—uni) aUestrCe er feltft beffen geiebnung bet) bemfelben m'cbt/ fo ftunt> un$ boeb nicfjW im 2öc#

0 1 , tiefen jfäfer in feiner Lamia. fternutator ju erfennen. ©eine Qjefcbreibung (Syft. Ent. l.c.)

tff tu ebarafteritfifeb / als i>a§ icb folcbe , unt biefen Äafcr befto getuiffer barinn tu erfennen ,

»liebt hiebet feßen follte : Habitat in Infula Barbados. D. Drury. Statura L. textoris, at paulo

maior. Antennae nigricantes,articulo ultimo acuto. Thorax valde fpinofus,fupra inaequalis.Elytra

obtufa, nigra, bafi punctis maioiibus, inaequalibus imprefla, Subtus tomento fiavo teeto.— p.



Tab.XLI, Fig.i. £>ie fattmifc&e JDwt>linfe. ijj

Tab. XLL Fig.i.

Ceramhyx trilineatvs. Linn

.

Mant. PI. II. p. f 3 2« Gone. Beytr. I. Th»
n. 2. p. 476. Stenocorus trilineatus. Fabric. Sylt Ent. n. 6, p.179. eiusd. Spec«
Inf« T, I. n, 7. p, zz6. Saperda vittata. eiusd. Mant. Inf T, I. n. 18* P« 149»

©ie imaifd)t ©repltnte.

„Jff fcoffl $opf bis §tsm TCftetr gerat?« einen $oü fange.

®ec Äopf ffr bunfelbrauny oberwdrts bunfelgelb / unb feftwdrtö »ef0 ge#

greift. ©ie 5l!IgCS! finb fc&rcatj. ©je t>f'e gerabe über benfelbe«

flfei? / jinb graultdjt # braun ; um eia tiefes langer ahl btt dldfer , unb befielet»

o«s jefjen ©elenfen. ©as ffi fe\t walzenförmig / gelölid)t * braun
f

an betjben betten snft einer wäffen Streife g mit einer cnbern auf ber 4>ber)Idcf)e

gewidmet/ unb of?ne Stadjefn. ©ag fji fef)t ffeüi ,
fjafb monbför#

tiiig / weifj j
unb tu ber SDIitte mit einem fcpwarjen $lece Petfef?en. ©ie §fugef^

lecfeil finb butd? tyre Glitte big an lf>re Spife«

,

raofeibff fse fsd; mit einem Sta#

cf;ef enbigen/ gerdnbet/ unb erflrecfen ftd? bis an ben Elfter: eine tveiffe Streife

lauft an lebet Seite bon bem SBruftflitcfe 6iS §u tfjren Spifen herunter ,
bereu

Innerer Stanb gleich einer Sage ge§df«u iff ;
unb nod; eine anbere an bepbett

Slanbern gejdfjnte wciffe Streife lauft ber $dnge nad) an ber Sßaljf herunter t alle

biefe Streifen liegen mit benen auf bem IBruffffücFe unb auf bem ^opf parallel,

©er Unterleib ff! graultet» braun
,

unb an iebern ÜUnge mit einigen bunfelgel#

kn ipärdjen befeft. ©ie SSruff iff bunfelgelb. ©ie $uf]e fmb graulicfjt * braun,

(bie toorbern finb 6er> bem einem ©efd?led)te fef>r lange) unb an ben ©elenffügun#

gen mit feinen Stapeln befe|t. ©le fiußläiUt befielen , auffer ben «*?dcf$eti

aus brep ©efenfen. 21uS Samaifö.

Söon biefem $dfer f?abe i$ irgenbs webet ehe Ifbbslbiwg no$ ißefd;rcibung an#

getroffen.

Tab 0 XLI. Fig. 2 .

CaJlidium flixvosvm. Fabric. Mant. Inf. T.I. n»4f. p» iff. Leptura Ro-
biniae. Forfier, Gent. Inf. I. 43.

©et neufetfifcfje Sftöjienbocf.

3(i ft 910g wie Sie briete f^-feur Siefet Sitpfetwfei.

©er ÄOpf 1(1 f$n>ar$/ mit einer gelben Streife rings umgebe«/ fcotwdrts

gelb t unb mit einet fcfjwarjen fiteefe $n>ifc&en ben güjdfwrnem gejeicjnef. ®ie

U ‘

Stil#



154 Tab.XLl. fig.2. Ser tteuiorfifc^e ^ca§ten&o<l

Slltgett ßnb fdjmarj. £>ie ^Üpl^öüStC^ ßnb rotbraun , ßfen jum £j>eil auf ben#

felben , unb 6 c|lef>en aug eiIf ©elenfen
,

toon treidln bas erße öa£ fdngße unb

ba 6 äwetjte baS füt-jeße iß. SBrußßticf iß fdjwarj, vtoafjenförmig, gtort

,

of)ne &jtad)dn unb Erhabenheiten, unb mit toter gelben ©treiffen ober Düngen, n>te

bet Stopf, umgeben. T>ae iß gelb, unb otoa!. £)ie §lügelbecfen

finb fd;marj , mit fed)6 gelben unregelmäßig edierten ©treiffen ,
bie queet über

fefbtge in gleichen Entfernungen faufen
, gezeichnet , nebß nod) einer anbern gel#

ben regelmäßigere unb geraten, bie an ber COerbinbtmg mit bem Srußßucfr liegt,

£>et Unterleib iß gelb, befTen Dünge aber bunfelbraun. 5Die fBnift iß grau#

liefet gelb. Ttfe §uffe ßnb f>e(l rot-braun
,
unb mit einem fleinen ©tacfjel an ie<

bet ©elenfügung ber Jußbldtter bemebrf. 3)ie SlißHdttet befielen aujfet ben

^aefdjen ,
auö toter ©elenfen.

>Diefen ^afer f>a6e td> auö 92eu#3orF erhalten, mofelbß ßd) biefe Tlrt auf ben

>$eufd)recfen Daumen (s) auffidft; unb halte ifjn für noch unbefc^rieben.

3Jian trift aud) in Englanb eine Äaferart (t)an, bie nicht fonbetlich toon bie#

fer toerfcl>ieben iß. T>er Untcrfc^teb beßebt in ber Tlnjalß ber auf bem üBtUßftU#

efe unb ^lugelbecfett liegenben gelben ©treiffe ,
bie minber ja^lreicJ) an, ber ge#

bauten englanbißhen 21rt ßnb.

Tab. XLI. Fig. 3.

Cerambyx irroratvs. Linn . Syft. Nat. n. 62 . p. 633, Goeze, Beytr. I. Th.
n.62. p»4fo. Stenocorus irroratus. Fabric. Syft. Ent. n. 9. p. ißo. eiusd, Spec.
Inf. T.I. n. 10. p, 227. eiusd. Mant. Inf. T. I. n. 10. p, 143.

©er rtincttfantfrfje bereifte .pogboef.

3 'i »om Äopf 616 jum 'üftcc ofjngefefir bretj »iettefs 3°^s (ang.

SDer $opf iß fef>r bunfelbraun bet)naj>e fcfjmarj, unb an ber ©tirne weiß ge#

fprengt. £>ie klugen ßnb fd;roar$

,

groß
, umfließen beinahe bie Sühlhonter#

bie

(5) ©er fy cufchrectenbaum — Locuft - tree ber Qrnglänbet , 'li(i be$ 4?errn Slrchiater twn £innee

Hymenaea Courbaril. L. p.

(0 ©ieienige Ääferart uon welcher 2n*ury hier fpricht / bie in Englanb fo wie iit ©euffchlanb

gleichfalls ja £aufe ift, ift bie Leptura arcuata Lmn. ober Callidium arcuatum Fabric. bie

«her bennoeh twn ber gegenwärtigen hinlänglich Petfchieben i(i, P.



Tab.XLi. Fig. 3. Sevamerifamfc^ekmfte^ol^ocf. iss

tie bunfef braun
,

eben fo fange als ber $afer finb / aus jeben ©efenfen be*

fie-en ,
unb an tebec ©efenffügung an beiben ©eiten mit einem ©tac-ef befeft finb/

von wefc-eit tebod; bie jtmddjfl an bem \&opf fifenbe ©efenfe ausgenommen finb«.

2DaS SBrujlflÜcf fjat feine ©tac-efn, fjl fd;warj braun, feitwdrts weifj gefiecft

,

unb wenn man es unter bem VergröfferungSgfaffe beobachtet, voll ffeiner Verde«

fungen ,
bie man vor ©irsbtücfe eines fpi|fgen Snflruments -aften fbnnte. £>aS

©d)iO)cf)en tfi fe-t ffein unb beinahe brepecfsc-f. 3)ie §lügelbetfett finb braun *

fdjwarj ,
an ben ©eiten unb an bet 91a-t geranbef , weifj gejiecft, fc-einen eben

fo voll ffeiner Vertiefungen wie bas Vruftflücf ju fepn, unb erfkecfen fid; gerabe

bis an ben Tffter , wofefbft f?e fiel) mit jween ©tac-efn enbigen. 3)er Unterleib

unb bie grifft finb fd;warj ,
unb mit furjen grauen «fparc-en befeft. $)ie §üffe

finb rotf)lid;t * braun
/

mit einem fleinen ©tadjef an ieber ©efenffügung bec

©ebtenbeine ,
(bie votbern ausgenommen) unb noch mit einem anbern an ieber

©efenffügung ber $UjiblflUer befefjt. be|tere befielen/ auffer ben 4?dcfc-en aus

vier ©efenfen.

liefen ^afer er-iefte id) aus Samaifa, wofefbfi man i-n auf ben SOia-a-o«

nt)bdumen (u) antriff.

Tab. XLI. Fig. 4.

Stenocorus spinicornis. Tabric. Syft. Ent. n.7. p. 179. eiusd. Spec. Inf. T.
I. n. g. p. 227. eiusd. Mant.Inf T.I. n.7. p. 143. Goeze. Eeytr. I.Th. n. 9.

P- 477-

©<W wmaifd)e ©tadjelbow.

efroaä gröffer ali bec buiftcrgefieiibe.

®er ßopf ifl t-onfdrbig. ®ie 2fiigen finb fd)watj
t

umgeben jutn $-eif

bie Vafis ber $Uf>l|)Drner / bie gerabe vor benfefben fiften, rot-braun finb, aus

je-en ©efenfen befle-en , o-ngefe-r fo fange afs ber $dfer , unb an ieber ©efenf«

fügung mit jween ©tac-eln bewehrt finb/ von welchen bennod? bieienigen ausge*

nommen finb, bte jundc-ft an bem $opf ft^en. IBüS £3ruftftücf ifl t-onfdtbig

unb walzenförmig ,
o-ne ©fadjdn, unb mit einer ffeinen rot-braunen ©treife, bie

fo wie auf bem 5?opf , auf ber ’tDiitte beffefben ber Sange nac- Hegt
, vetfe-en. U)aö

©chilb^en ijl fe-t fenntftd) unb brepeef icf>t. 35ie ^lugclbecfcif finb t-onfdrbig/

mit fe-r vielen ffeinen rot-braunen ©treifc-en
, bie gueet auf benfel&en Hegen,

gejeic-net
,

an i-ren ©eiten unb ber 9)a-r gerdnbet, unb erfkecfen fid; gerabe bis

U 2 an

(u) Swietenia Mahagony. Lim. p.



ij6 Tab. XLI. Fig.y. Ser ©ee&un&fMige |)o(äbocf. ***

an feest Elfter t
töofefbfi tte an ifjren ©pt'fen ober €«bungen mit jrceen ©fackeln U«

wefjrt finfe. 35er Unterleib unfe feie SSruft finfe graultet tfjonfdrbfg
, unfe mit et%

ner fleinen rotbraunen ^lecfe an iefeet ©rite eines tefeen IKingeS gezeichnet. T)ie

pfiffe finfe rot-braun s an feöec ©elenffugung feer ©c^ienbetne mit einem fiarfeti

©eadjel befe|t/ roooon fefeod) feie feorfeern ausgenommen finb ^
unfe nod; mit einem

an iefeem ©elenfe feer JttjiMitttt» befielen t aufler feen |>dcfd;en/ aus

©fer ©eletften.

TluS Samaifa unfe f>abe noch Feine Vertreibung von if?m angetroffen.

Tab. XLI. Fig. 5.

Cerambyx Carcharias. Lim. Syft. Nat, n. fi. p. 631. Faun. Soec. n.66o.

Coeze. Beytr. I.Th. n. *2. p. 446. Saperda Carcharias. Fabric. Syft. Ent. n.

j. p. 1 34 eiusd. Spec. Inf. T. I. n. 1. p.230. eiusd. Mant. Inf. T. L n. u p.

147. Petiv. gaz. f. tab. 2. f. 1. Goedart. Inf 2. tab. f 1. Lifter, Gosd. fig. 106.

Leptura prima. Geoffr . Inf. T.I. p* xog. n. 1. Fourcroy. Ent. Parif T.I. n. 1.

p. 77. Degeer. Inf. T. V. n. 10. p. 73. tab. 3. fig. <9. Scbaeff.. Icon. Inf. Rat.

tab. 38. f- 4. et tab. 1*2. f. 4- riajJ. Element, entom. tab. 13. fig. 1. &erg»

ßrifi. SRomenclat, 1. f. 7. tab. 1. fig. 7.

©er ©eebunbfdrbfoe -Ooljbocf.

2il um feteleS groffer als feie erfie $igut feiefer ^upfertafef

&et $opf tfi feunfel tl)onfdrfetg. £>ie klugen finfe fchmarj, umgeben Uv>*

nabe feie VafiS feer ^Ü&lbDrner , feie tfjonfarbig unfe ofmgefefjr fo lange , als fees

Ääfet finfe. 35aö SBruftftÜcf ift nxiljenfbrmtg , tf?onfdrbig unfe ofme ©radieto

ofesr ©Habenseiten. 2>as ©dfilfecheti tfi beinahe toterecftchf. 35ie glugeifeetfetl

finfe feunfel tfjonfdtbig , feer lange nacfe an if>ren ©eiten gerdnbet , unfe fernen ,

wenn man fie unter feem fßergtbßerungSglafie beobachtet , mit einer beträchtlichen

gftenge fletner fchrcarjen Söarjchen Gefegt $u fepn. 3)er Unterleib unfe feie $3ni(t

finfe eben fo tfionfdrbig als feie übrigen Xheiit feiefes Hafers ; unfe eben fo me fefe

^Üffe ,
feie an feer ©rienffdgung feer $u£bldfter mif einem Flei'nen ©tadjel befeft

finfe. Ie|tere befielen/ auffer feen ^dcfdjen, aus rier 0elenfen. lus ^eucfHfonfe.

Tab. XLI. Fig. 6.

Callidium atomarsvm: thorace nigro ovato
,
grifeo • flavo villofo ; ely-

tris grifeis atomis nigris fparfis. Goeze. Beytr. I.Th. n. f . p.481.

©ic neutorfifc&e SSuntfc&etfe.

3(1



Tab.XLH. Fig.i.etj. SieScrn^e c^titäftfc^c 2Muta>cmse. ', 15?

eben fo öI06 oio bec

®er Szopf Iß fchroarj bräunlich , unb mft fur&erc ge!6flc§f grauen ^dre^en

fcebecft 23mfff$Öcf Iß fc&mu£lg fcfjwarj/ walzenförmig / olpne ©tackeln mb
©rpabenfjeften , unb fo wie ber Sopf mit g$lbft$t * grauen ^drcfjen befefjf. ®le

$äfWfclter ßnb bunfefbraun, o^ngefe^r fo lange ale ber ^dfer, unb befielen

jefjen ©eien fett/ teott meinen tebeö an feiner ©efenffügung mit einem ©ta#

4>el f
TOOöon lebocf) Die am ^opfe jimddjß ß|enben ausgenommen ßnö

, befeft Iß.

i)a& ©cfßMeit Ifl fef>r ffeln unD faum wa^une^nien.. 3Dle glügelkcfett (inb

fd)war§ , gefbllchtgrau gefprengt, an hm ©eiten unb an bet £Rafd gerdnbef , unb

bebecfen ben Ufter nicht : lebe enblgt fidj an Ipret ©pffe mit jween ©radjeln.

^er Unterleg unb ble SSruft ßnb grauliche * braun fo wie bk güffe , oon weh

<^en leber an ber ©elenffügung ber %u$hlütiu mit einem ©fache! bewert Iß.

le|£ere beßefpen, außer ben ^dcfc^eit/ aua bre^ ©elenfen.

3(uö Sleu * 3orf
?
unb f>abe &on lfpm webet eine 3fb6llbung noch SSefchtelbung

anfrtßen formen.

Tab. XLII* Fig. i. et 5.

Cimex Drvraei. Lina. Mant PI. II. p. 5*34. Goeze. Beytr. II. Th. n. 1.

p„23i. Fabric. Syft. Ent n. 6. p. 697. eiusd. Spec. Inf. T. II. n. g. p. 335.
eiusd. Mant. Inf. T. II. n. 9. p. 281» Sulz, abgek. Gefch. d. Inf. pag. jy. tab,

s®. fig. y.

©te ©turtpfcbe d>ineftfd)e SMuftoanje.

2(1 »um Äopf 6iä jum Kftet efjrigefepr fünf ütfytsU 3 oll lang«.

2) er ^opf fß fdjranrj unb fleht. $Dte SufWdtnK finb fchwarj , etwas Idn*

ger als bas .üBrußßücf, unb beßefpen aus fünf ©elenfen, fton welchen ble 6cpben

an bem ^opf junddpß fifenben am fürjeßen ßnb. 2)a$ SSruftßucf Iß con^e?:

,

feftwdrtö etwas gerdnbet, fdpon fcharfachrotfp , unb mit jween fchwar$en glecfen ,

ton ber ©röße einer fleinen (Stofe, ge$elcfpnet, ble einigermaßen o$af ßnb, mir bem

$epf einen ßumpfen ^Btnfel bllben, unb an lf>ren ©plfen feltrodrrs abgestumpft

finb, SDle §lugel liegen unter einem blcfen fdmppenarrlgen ©c^ll&^en, baö fe^r

eonPep unb glatt Iß, m'djt ble mlnbejte Trennung ober Sla^t In ber fOtitte betiftt ,

feoülg ben Unterleib bebecft
, unb jtcf) btö an ben Ilfter erjlretfet. 3blefeö

d)eu Iß eben fo fd^arlacbrot^ role ba$ 55ruiljlucf, unb mit 5W0 breiten, fdjrcatjen

,

geinten unb IrreguldrenIBInben, ble gueer über baßelbe laufen , gezeichnet : ble eine

iblefec ^Inben , ble jundcbß an bem f&rußßücfe liegt
,

l|I am brelteßen
, an bem

mfy noch jroeen flelne {fyaxUfymty ^lecfen Hegen ; ble anbere Hegt gerabe In bec

U 3 $Jl\tU



i5B Tab.XLlL Fig.2. Set^op^eltfdrbigeSauffdfet*.

$JUt(e, unb fdjeint aus Pier miteinanber toerbunfceticn Reefen jubeffre&en: Mittr bt<#

fee liegen nod} §ween fleine fcpwarje jiemlid) tunbe Jlecfen f
na-e an bem Elfter.

SÖet) a. unb b. -abe iä) mit jtemffdjer ©ergrbfferung jween 'Sl^ctTe f bfe unter

bem ©djtlbc-en verborgen liegen f PorfMUg gemadjr. ©er eine bei} a. ifi ön fei#

net brettern Reifte / Pon helfen fßlitte / wofelbfi er burd; eine in bte Dueete tauf*

fenbe ©e-tie ober Skibbe getrennt wirb ;
angerecfjnet ,

Bis ön feine ©nbung bünne

unb tnembr ,o§
;
Pon ba an aber / mofelbfi er mit bem Körper peretniget i{l ,

i|l

er flarf , biefe , unb unburcpjidjtig/ bis an bfe gebaute ©ebne ober SHfbbe. ©er#

tenige bet} b. aber Porgefieüte Jlügd ffl butdjgeffubs fei)t bünne unb membta#

nbfj , unb um fo PteleS butd)|lq»tige£ als tec bet} a. ©er UnUtUih ffl

lad;rot-

,

mit einer fc^war&en fanglidjten %kcU an bem Elfter f
unb an ieber ©er*

te mit Pier anbern , bte f’itfy an bem ÜHanbe t>€
;

rfte|>ren/ ge^eic-nef. ©te Sßruft

fdjetnf
,
wenn man fte gegen eine Platte ©deudjtuttg -alt f

bunfdblau fajt

fdjwarj ju fepn, fo wie bte Jüffe. ©& 3fuPldtt$K befielen auffer bem ^)acc^

d)ttt aus jwep ©elenfen. ©er ©aV'tftad}d ffl aut!} blau; an bte ?Bru}l fefige#

brüeft, unb erfixeeft ftd) bis ön ben Anfang bes Unterleibes. TiuS ©-uia.

©s gehört biefe £ßan$e unter bte nod} unbefdjtiebenen unb unabgebilbeten.

Tab.XLIL Fig.2.

Carabus bicolor, alatus, thorace ouato poflice truncato, teftaceo; elv-

tris nigris ftriatis.

Jjl Pom Äopf bis jum Elfter o-ngefe-t bret) Pterfels golle lange.

©er ^opf i|l fefjr lange ,
febwarj, unb auf ber 9Edte mit einer rot-braunen

Jlecfe gejeidjnet. ©te klugen (tnb fd}wat$ ,
fte-en -interwärtS an ben $u-l-ör#

nern
, bte bunfelbraun

,
etwas langer als bte Jlügelbecfen ftnb/ unb aus eiif©e#

lenffügungen befielen / Pon welc-en bas jundd;fr an bem Äopf ftfenbe \
am lang«»

fltf ri/ btcfejlen / unb ber Jatbe nad} am -eüefien tfi : bte anbern {tnb einanber bejio

gleichförmiger, ©er Sftacfe ffl fdjwarj/ unb beutltrf} wa-rjune-men. ©aS$Stufi>

ftücf ijl -eil rot-braun, bepna-e opal
f o-ngefe-t fo lange als ber ^opf /

unb um

etwas breiter als betfelbige : aud) ffl es etwas geeänbet, unb na-e an bem Körper

Pterecftc-t. ©as ©d}dbd)en t|l fe-r dein, fdjwarj unb brepeeftc-f. ©ie §lU*

gelbecfen (tnb fdjwarj, geanbet, gefurc-t , an bem ?23rufl{liicfc o’oat /
an i-ren

©nbungen aber jtemlid) Pierecftdjt
f

unb erfireefen ftd) uid)t bis an fcen Elfter,

©er Unterleib i)l fc-warj. ©ie tjl/ fo wie bte Julie -tü rot-braun.



Tab. XLII. Fig. 3. et $. Ser oirgmifcbe £aitgiäffel. 159

&ie $Upldtter bejlefjen auffer ben ^dcfdjeii , au$ Vier ©elenfen. ®ie erfiere

©drnffügung an ben ©cfiienbeinen Der ^fnterfüffe ijl fef)t lange. 7Iu6 iBtrgfnien.

Scf; fenne feinen ©djriftfielier Der biefen ^dfec fcefrf?rie&en ober aOgebifDet

fidtte (x).

Tab. XLII. Fig. 3. et 7.

Brentus minvtvs (y): fufcus, antennis moniliformibus
,

thorace laevi

,

elytris ftriato - punctatis
,
femonbus anticis fpina armatis,

©er »irgintfche ßangniffel*

J|1 of)ngefef>t einen fyaiben 3olf iange.

®er $opf ijl fdjtoarj f unb mit einem fangen , fefjfanfen
,

kornartigen Slüfi

fef 6eraafnet. ®te 2lugen finb fdjtoarj. £ie ^U^l|)örner fi^en an bem £opfe

,

gegen bie ©pife beS £ftü)Tef6 $U/ flnb fcf)toar$, ofmgefef)t fo fange afs bas ^ru|l#

ffücf , unb beließen cruä eiff ©efenfen , Pon rodeten bas erjlere unb fefrere am
Idngjlen t|l. 2)a$ <8ruftftucf i|l fd)n>ar$ ,

glatt
,

gfanjettb, begnafje fo fange afö

ber Körper
, unb einigermaffen runb , in ber $ftitte aber am Diefflen. ®aS

©d)Übd)eft fdjeint $ti fef;fen. 3)ie ^fugefbeefett jinb bunfefbraun, fyie unb ba ef#

roa6 beüfdrbtger/ an ben ©eiten unb an ber £ftakt gerdnbet / unb mit einer SHeif*e

ffeinec fünfte befeft. !£>ec Unterleib i|l bunfefbraun, giatt unb gfanjenb. £>ie

33 otberfuf|e ftnb langer als Die anbern
,
unb an ben ©elenffügungen ber ^upbfdt#

fer mit einem ©radjef 6en?ef>rt. Ä ©cftettfel ftnb in if>rer dritte fe^r bt'cfe. 2Me

^Upbidtter beließen auffer ben Jfpdcfcken auö fünf ©efenffügungen. iBirgn

nlen t unb fjabe Ifyn nod) nirgenbö 6efcf>rie6er» angetroffen.

Fig, 7. jletit Dtefen Äafer Pergröfett Por.

Tab.

W ich r>abe alle$ sftachferfchenS ohngcacJjtet Feine Nachricht oon tiefem tfafer weber in ten

gabriäifc&cn noch antcrer Entomologen Schriften gefunten — mit barum halte ich ihn fnc noch

»eilig unteFannt : ich habe ihn mit Beibehaltung be£ ©rur»fchcn ©rtoialnamem? ju befiimmen

»erfuchf. 3$ halte ihn fiir ein Carabum ber unter bie maiores gehöret , mit jwat für einen

seflöfielten ,* ju lehterer Eoniectur nahm ich bie Analogie ju Jpülffe. p.

(y) Ein wahrer Sabrijifcher Brentus, ben ich roeber in bieferf Entomolgen ©ohriften noch lin irgenb

tineä anbern befchrieben angetroffen — meine Beffimmung lese ich mit Bertbehaltung bef ©ru*
rrfchen ©ridalnamentf bicr w, p.
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Tab. XjLII. Fig. 4. et 6«

Scarites longicollis (z) : fufcus, thorace elevato, elytris abbreviatis.

Jft um Zieles futjec üH ber yorf>ergef)enbe.

tjl fdjraar^

,

fange/ imb üreir en Öen Sfugei?/ beffo ftmdfer g6et

cn bem VrufifKnfe. ®ie 5lilgeif finb |ornfdr£>ig. 3>ic $üi)Ü)btttt‘C finb bimtei*

&coun
f befreien au& |ef>en ©denffügungm , unb f>a6en ejjngefefjr bk lange bes

M@pfe$ unb beö 35nijIftU(fe3 . 3)tefe§ ifl fall fo fange af§ bfe §lHgefbecfeK t

fdjitmrj
/ fe^fanf/ gfdnjmb

f
«nb breiter fld? toon htm J^opfe an etvotä jiefefför*

mfg au$. @cfntöcf)eii fejjft. fDie $iügdbecfest finb fefstyars , gerdnbet ,
gfanjenb/ erjireefen fit nidjt bi& an bat Itftev f finb mit einer SHeffie (lernte

fünfte befeft, unb an ifjveti €nbungen mit eines flehen gelben $r$a6tn$eff obre
5H3 dr$cf)en ge&esd)net. er Untaklb ifi ®ie ßuffe finb $um gelb,

jum Xfjei'f f($n>ar§. £>ie $i#Idtter befielen auffer ten ^defc^en auö Dies &e,
lenffugungen. 3fu6 Sßirg&uen. 3d? Jabe ned; feine Vertreibung bon biefem

fer angetroffen.

Fig. 6. fieflt biefen Jldfer bergtöffetl *or.

Tab.XLIIL Fig» 1.

Jpis virginica. Lim. Mant. PI. II. p. ^40. Fabric. Sylt. Ent. n. 10. p.sgo.
eiusd. Spec. Inf, T.I, n. 11. p,4?6. eiusd. Mant. Inf* T.I»a. 11. p. 300.

SDie »HßimfdK 2Mene.
C5^

Jfl opngefejt eben fo grofj als nufere gemeine grofe däummef.

&0ßf , bt'c giften bm Hagen liegt/ iff fd;rear$ f unb bomdrfg mit
einem mif$wetfTen fffeefen t ber flcf> serabe über ben itftunb 6eftnbet

, ge&eitfymL

&ie tilgen finb grofj, unb fjornfdtbtg, §mfd)en tyefdjen nod* bre$ ungleUj) tUU
mxe liegen. &>ie §Ü|jiijPEtfSS finb ftroarj, um biefeß fürder afö bae Qßtufl*

ftüd

Cz) S*nn7 beit biefen Ääfer für einen Atteiabus : a&«r Fan« i&m meine ©timme nid^t ge&en e

meirn er andj nutf einen £inneif^en Attelabus darunter nerfieben mlIte. fßielletcbt hrxmt
»seine QSefiimmung ber ^atur biefcä Staferl , ben tc& sjergebUcö in be^ ^rn, 5Jraf,

S«clen awfgefn^t fea&c^ fo we ber gnbrijife&en glafülicßiion nafeer. p.

/
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flucf i bas ouf f?met ÄbetfTddie mft bfctc^> gelben dpa^cben befe|t ijh We feiet

§|ü$d ünfe membrcmotf unb feurdjjTcfettg. 35er UßtCEldfe beflefjü aus fed}S toll*

fOitimen fcfewarjen SKfngert-
,
ton welchen feer erbere ausgenommen wirb / feer auf

ferner 43betj?ad)e bletd) gelb
, auf feiner Unter fläche aber fcjjwarj ifi. 35te Q3tufi

unfe feie guffe jmb fdjwarj tmb feaaridrt : EMe ^drd;en an feen SBorfeerfAfieu jiufe um

ein tieleS fcmnfelbtcumw. 3Me ^ufHdttec finfc unterwärts fjelibraun.

3luS SBirginien
,

unfe f>abe no$ feine S&efcfyreibung ton tfjm angetroffen.

Tab. XLIII. Fig. 2.

Cimex papillosvs. Fabric. Syft. Ent. n. 80 . p.yij. eiusd. Spec. Inf. T. XL
n. 112, p. 3*6. eiusd . Mant. Inf. T. I. n. 147. p. 294, Goeze. Eeytr. T, II. n. 1.

p. 244. Stoll. Cimic, 2. tab. 1. fig. 2.

5Die Sierra geomfäe SBar^enwanje.

ofmgefefw einen fange
,

unb um etwas größer/ als feie erfie $tgur feer

42fien j^upfertafel.

3)et jfcopf flein
,

unfe gelb * olitenfdrbtg. 35ie 5Ittgeu fjaben feie nemftV

<$e $arbe. -B e fjU(jlf)6niCE jmb fdjwarj. 35aS $3füßflftc£ itf gelb * olitenfdr*

big, liegt ergaben gerafeeait feer ©tenjlinie beS Kopfes, unb ragt um ein betradjtltefeeS

an feer ©elenffügung feer Jlügel IdrtauS. 35aS ©d)ilfed)2tt tfi brepecftdif / enfetgt

Üd) ual;e auf feer 3)Utte fees ?8audjeö mit eurer ©ptfe

,

unb wirb an fernem 06er«

fien X[}dl ton feem SÖUlftftuefe befeeeft. 3Me ^lügdfeecfeit , feie wenn bfe 2Ö3an*

je ntefet flfegt /
freu,$wei§ uberetnanber Hegen, finb unterwärts jur Jpelffte unburefe*

ftdptig unb gelb > olitenfärbig ; ff>re anbere $elffte tff membrano$ unb bepnafje burcf)#

ficfjttg. 3Me 0!ugd ftttb tollfommen membranofj unb gelbbraun. 35er Unterteil)

(fl auf feiner OberjTdcfee bunfelrotf)

,

auf feiner Untct|Idd)e aber tfjonfatbtg, an

feinen ©eiten gejdfmt, ober an iebem Dünge mit einem fpi^tgen 3 a§ n befeft. 35er

5lfter enfetgt fid) mit jwo ecfidjfen ©ptljen , ober an ieber ©eite mit einem flei*

nen fjotnattigen 3 a
f)
n » 35te ifi bleicf) tfwnfdtbig , mit einer fd;warjen $fe#

de
f

feie gerabe unterwärts an feen Sßor&erfuffen liegt, unfe mit einer anfeent an

ieber ©eite feer mittlern $üffe / gejeidjnet. Me $ö|Je jmb braun gelb. ®er

©augrufTel ifi braun.

2lus ©f)tna
,

unfe £alte fie für nod; unbefd;riebeit.

Tab. XLIII. Fig. 3.

Cimex balteatvs. Linn. Mant. PI. II. p. H 4* Goeze, Eeytr. T, II. n. 1. p.

£ '

2 14®
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2 *4 . Fabric, Spec, Inf. T. II. n. 87« p« 3 fi. tiusd. Mant. Inf. T, II. n. 109 . pag.
290.

©te famaifc&e ©ürtelt»anje.

^7fr ofingefd;c neun fechte! eines Rotie r- lange.

£>ev $opf iß Hern , tyianf, rotf> 6rauii/ unb fcfjroarj geffreift. £>ie klügelt

fmb runb unb f)et”oorftebenb. SMe $Ü()lb 6rner jinb bunfdbraun
f
unb beynalje

fo lange als bas 3 nfect. 3DaS 55ruftftÜcf ijt rotbraun, toorroatts mit jruo flet#

nen gelben §lecfen gejeiefmet
f

Hegt gerabe an ber ©renjltm'e beS ÄopfeS
,

unb

Verlief)« jid) feitrodrts red)tn>inHid)t. £>as Sd)ilbd)en i|l Hein unb ediert. 5Die

$lu$elbecfcu fmb jur crujienartig , unb rotbraun , juc ^elffte aber un*

burd)ild)tig bunfelbraun , unb mit einem gelben ©ürtel
,

bet jle beinahe an if>rec

9Jütte burd}freu$f; gewidmet. £>ie glühet ftnb burcf)üd)tig. 35er Unterleib iji

obecwdvtö gelb, bunfelbraun gerdnbet/ feits»drtö eben/ unb untemdrfö bunfel rfjon#

farbig ; roeldje $arbe allen übrigen untern Xbeüen eigen tjh 35er @augru)Tel er#

flrecfet ßd) Pon ber S&ruft bis gegen ben ganzen Unterleib |>tn / unb liegt jroifcheti

ben hülfen.

2lu$ 3amaifa f unb £abe noch feine 5$ef(hret'6ung bon if>r öngetrofeti,

Tab. XLIII. Fig. 4.

dpis svrinamensis. Lim. Syft.Nat. n. ^2. p. 961. Fabric

,

Syft. Ent. n. 9.

p. 380. eiusd. Spec. Inf, T.I. n. 10. p.476. eiusd. Mant, Inf. T.I. n. 10. p, 300.

Degecr

,

Inf. T. III. n. 6. p, 574. tab. 28* fig* 9.

SDie furinamtfc&e SJMette.

2fi nidjt fo lange als fcte ecjie ijigur tiefet Äupferrafel.

35et ßopf i|i fcfjwars» 3>te 5lugen (mb ldnglicf)t, unb liegen in einiger

Entfernung v>on einanber. 3>te $ul}I!?6tner finb fd)n?arj, über roeldjen uoefj brei)

Heinere klugen liegen
,

bie (td) burd>gef)enD<? an allen Tlrten biefer Snfecten Familie

jeigen. 3)er @öUgrit|Td itf feljr lange, unb ertfreeft jsd; bis an bie SDiitre beö

Unterleibes, 35aS ^Ssuftftücf ifl fdjroarj unb paaridjt. Me Pier $lügel fmb

burd>üd)tig. 3)er Unterleib tft bunfelgelb
,

ber er|Ie 9$aud)nng,ber na£e an bern

SÖrufijtücf liegt / unb fd;it)ari iji f ausgenommen. ®ie ^Bruft unb bie ^Üffe |inb

febwarj /
unb mit furjen ^»drdjen befeff. ®ie ^)ittterfiijTe finb felje breit

/ büiw

Mt einer ©truppe äfmlicf)
, unb an ber ©elenffügung ber Schienbeine mit jraeen
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fpfgfgen ©fabeln bewerft. 3Me miftlern ©chienheine ftnb an ber ©elenffügung

ber gupldttep mit jween d^>nftc^en
f

nur minber langen ©tadeln befeft. TIuS

©urinam.

Tab. XLIII. Fig. 5.

Ichneumon macrvrvs (a). Lim. Mant. PI. II. p. f40. Vefpa ichneumoa
tripilis penfylvanenfis, Catesb. Gar. 3. p.4, f. 4.

©er aelbe neu * iorfifc^e Pvaupentöbt«.

einen unb einen Viertels gsll lang.

&er $opf ift flein unb fcunfel pomeranjenfdrbfg. ü)ie 21ugett ftnb groß ,

fdjwarj, Idngltd)t : jwifdjen betfeiben auf ber ©pitje beS Kopfes liegen bie önbern

Drei) fleinern
,

bie man gewöhnlich an allen Tiefen biefer Srtfecten Familie waf>r*

nimmt, unb bie an bet gegenwärtigen TIrt fefw beutlich unb van $arbe glanjenb

braun ftnb. £>ie $uhlhorneP ftnb beinahe fo lange all bas S^fect
,

6raun * po#

meranjenfdrbig, unb fabenförmtg. Tille übrigen Xf>etfe an bemfelben ftnb eben fo Braune

pomeranjenfdrbig
f nur bie glügel

,
bie butchfidjtig flnb , ausgenommen. 3baö

QSruffftücf ift futj. 3>er UlUcrldb ift voöfommen btepmafjl fo lange, als baö

Sörufiftücf, anfangs fo bünne
,

wie ein gaben, wirb aber gegen feine ©pife $u

beffo biefer , wofelbft er eine faft vierecfid;te
,

gleichförmige unb wie mit einem

^JtefTer abgeftutjte ©eftalt gewinnt, unb f?d> übrigens von Bern 3$ruftftücfe an
, ctr#

fei f ober bogenförmig frümmf. 3)ie gfjffe ftnb fdjlanf ; bie fjfnrern am längten.

Tin ieber ©elenffügilttg bet gufthldttet ftfen $ween lange ©tadeln , bie an ben

Sßorberfüffen ausgenommen, unbewefirf ftnb. 3bte guftbldtter befielen außer

ben t£)dcfd)en , aus vier ©elenffügungen , von welchen bie erfiere an ben@d;en*

fein am längten f|T. TIuS STeu ^ 3orf

,

unb tft bepnafje burchgefienbs unferm eu*

ropdtfd;en gelben Skupentöbfer df>nltd>
/

nur mid)t er Durch fdne ungleich anfefim

liefere unb größere ©eftalt von bemfelben ab.

Tab. XLIII. Fig. 6.

Vefpa annvlaris. Linn. Syft. Nat. n. 9. p. 9fo. Amoen. acad. T.VI. n.

93. p=4»3. Fabric , Syft. Ent. n. 16, p. 366. eiusd. Spec. Inf, T. I, n. 19. pag.

2 461 »

'
’

i \

(a) -ÜKtr Strebtatet »on 2imte Gefcfmeb a. ct. P. t>a$ SBcibdjen bicfcö Staupentofctcrtf , ~bad aud>

Gatetfbp absebtlbet. ©a$ ©ntrpfdK gegemrdrttöe ©eentplar aber tft l>a$ «OFdnncbeu turn te;

nem. p.

I
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ginifd)s

461. eitisd. Mant. Inf. T.I. n. 22. p. 288. Degeer. Inf. T. III. n.7. p. f 83. tab.

29, fig. 11.

©ic mrginifcbe fHtngdwefpe.

3fi einen goff fange.

£>er Äopf (fr bunfefbraun wie ffifenrofh SDi'e $Itigett finb grofl, fdngfidjf,

unb fjornfätbig. 3:r>ifd)en benfef6en liegen bie an anbern 3nfecrenarten biefer

mifie unb bereite bemerfteri ffeinern brep Tlugen. 3Die $üf)f?j6rner finb um Pteleß

fürjer afß baß S^ruflflucP / bunfef6raun, iebocf> an ifjreu ©psfeu gefb: bie^aupr*

©elenffügung beftnbet fid; fe£r nafje an bem Stopfe. T>aß Q3tuffftücf t)I bunfef*

braun f unb an ieber ©eite mit einem fdjraarjen ©treif gezeichnet. 3>te Pier

§lugel erfirecfen fid) über ben Unterleib fflnauß/ fiitb bünne , mcmbranofl
,
bun#

fefbraun, nicht poüt'g burcljfid^ti'g /
unb Tiegen bet iänge nad) übereinanber. ®er

Uutcrfeib ifi fchroarj / ber erfle zunädjll an bem 55rujiüücf liegenbe 9Ang außge*

nommen
,

ber bunfef pomeranjenfärbig unb gefb geranbet tjh £>?e Qaotbetfdjen»

fei finb bunfefbraun
,

b(e übrigen Xfjeife tiefer $üffe aber gefb. 3ü)te anbern $üf*

fe finb bunfefbraun. CDie ©eferrfe ber ©cfrienbeine unb ber föufj&ldtter finb

gefb. £)ie fefjtern befielen auffer ben Rädchen auß Pier ©elenffügungen. 2fuß

SBirginien.

Tab.XLIII. Fig. 7.

Veppa sqvamosa ; flava
,
thorace flriis feptem abdominis fegmento fep-

timo nigris.

©te n(u*iortifcbe ©cfjuppentvefpe.

etrnaß fürder afß bie Porfiergefjenbe.

35er Stopf ifi gefb
, auf feiner ©pife aber , wo bie brep ffeinern Tfugen Ties*

gen
,

fdjroarj unb J>aaricht. 2)ie klugen finb fcfjroarj. £)te finb um
Ptefeß fürder afß baß üßruflfKic? ,

bunfefbraun f jundd fl an bem Stopfe aber biß an

baß erflere ©efenf/ baß fa$ etn Drittel beträgt, gefb. T'aß ^BlUftffücf t)I gefb/

etwaö fyaaxifyt, au f feiner Oberfläche mit brep fd)roar$en ©treiffen ,
unb jwo an#

bem an ieber ©eite , bie fid) an ber fSruji begegnen , gejeid;net. 35fe viec §fu*

gef finb bünne, bepna^e burd)fid;tig , unb faften fid) ber 4änge nad) über einan*

ber. 35er Unterleib ifi bunfef pomeranjenfär6ig , an einem nabe an bem Elfter

fiegenben SHmge f<$n>ar$ f fo wie an jroeen ffemen jundd;fl an bem ©rufiflucfe, bie

fid) aber nur unterwärts bemetfen faffen , wofefbfi aüeß poüig bunfef pomeranjen *

farbig !flr. 35te §uffe finb gefb/ unb affe nur bie porberu ausgenommen) an

ben ©elenfen ber ©d;ienbeine mit jween ©tackeln bewafnet: bie anbern finb nur
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mit einem einigen bewehrt. 33ie $UflKdtter auffer fce« *$dcfcf;en aus

vtec ©elenfen.

2ßeu $ 3otf unb palte fse für nod; unbefhneben (b).

Tab.XLlli. Fig.8.

Iulus tridentatvs. Fabric. Sylt. Ent. n. f. p. 427. eiusd. Spec, Inf. T. I.

n. 6, p. f 30. eiusd, Mant. Inf. T.I. n. 6. p. 340.

©er »ttflinifibe t)rct;j4()ntd)fe 93iclfuf?.

3)1 ofmgefehr an&errpafb 3*>ü lange.

T)iefeS 3nfect ijl t>60fg ungezügelt. £>er $opf fjl jitfelrunb , flach, unb

Hegt unter bem ertfen ©injchoitt ober Stfng bes Körpers. Oie $uf)!f)ar:Res befle,

£en auö fünf gleichförmigen ©elenfen. Oer Körper ijl auf feiner Oberfläche ju#

gerunbet / formirt einen gleichförmigen 5bogen , ber ben pfetten Zfyeil eines £(rfels

betragt ,
unb befielt aus neunten Gingen ober ©dpuppen , beren lebe fef>r blchte

an unb über ber anbern liegt; bie ptntere Jpeljfre einer leben flogt ober pagt poU»

fomnien an bie Poröere $elffte ber nachflfolgenben ©chuppe. 21n ieber einzelnen

©dpiippe
t
nur einige an bem Ü^opfe $undch$ lifsnbe ausgenommen , finb Pier für»

je $ütTe befefligt, fo bag in allen fech&ig $üffe jugegen finb. Oie $auptfarbe beS

3nfects tjl weigfidpt * grau ; bie UnterjTdch* ifl hellfarbiger als bie obere. ©litten

auf berfelbigen lauft ber idnge nad) eine bunfelfdrbigere ©ehatfirung > unb mitten

auf ieber ©chuppe liegt eine einzelne bleifarbige $lecfe.

Tluö SBirgimen
,

unb fjabe noch feine S5efchrel6ung pon biefem Snfeete ange*

trofen.

SSeobacbtunacn.

OaS auf Tab.XLlli. F
i
g. 5. abgebilbete 3nfect/ gehört unter eüie@af*

tung
,

bie ben gegenwärtigen Olaturforfchern eben fo\r»opl als ben altern unter

bem tarnen 3$*ieumoR SKaUpentÖfctet befannt ijf — unter, einem 3ia*

men
/

ber berfelben wolptftheinlfd) begwegen gegeben worben tjl
r um bie bebenS*

art unb Sftatuc ber unter fie gehörigen Tiefen anjujeigen.

X 3 ^6

(fe) ©ieß febeint auch ju fepn, weniatfenS lj<ibc tdf> in &cS Jprn. 'Prof. Sabvisius SSQerFen feine Q3e*

febteibung von ihr angetroffen : icb babe fte baritm mit QSeybebaltung SeS ©ruryfeben ©riviat*

namens hi betfimiueu serfaebt. P*
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€s iß fcefattnf/ bafi bie 0dmtefferlmge aus 91aupett enfßeßen
/ unb baß

tiefe Raupen verfdßebene ©eßalten armeßmen/ efjebc'eor fte ßd;ju 0d)metterltngeit

verwanbcln formen. 3(6 er nur wenige/ bie ftd) mir bem 0tubio bet ^nfecteuge#

fdßdjte nid;t befaßen/ wißen / baß biefe Staupen Veßdltniffe ber fleinßen 3n#

fecfen ftnb / bie in benfeiben leben / unb bis ju einem gewißen 3 elt Ptm ^ c f> evat,i?

tvad;fen/ — bie bafelbß von ben 0 aften ber €ingeweibe teuer fo lange genarrt

werben / bis fie für einem beßimmten 3eitpunft reif geworben , in weld;em fte

nad; bem ©efe§ ber 9?atur ilpre ©rndfjrer tobcen ; ba fte völlig unfdfug ftnb / mit

trgenb einem anbern SialprungSmiftel ßd; $u narren/ als mit ben 0dften unb

€iugeweiben biefer SUutpen.

VSenn wir aufmerffam genug auf bie bewunbetnSwurbtgenSQ3erfe ber S2a#

für ftnb/ unb wenn wir über bie SBeiSßeit unb vdferlid;e ©orgfalt / bie ber et*

fiabene 0d)5pfer bet) ber ©rßaftung unb ßfortpßanjtmg aller ©aftungen unb 31r#

ten feiner ©efd; 6pfe uns fo beutltrf) {tt erfennen giebf / nad;benfen wollen
;

baß

felbß bas gefd|>rltdf)fte unb fd)röcfl!d;ße in ber großen ©tuffenleiter aller 3Mnge

fo vevlpdltnißmdßig liegt/ fo wie es nad; ber göftltd;en ^rovibenj beabßd;fet

wirb; baß ber Vervielfältigung ieber 3lrt gewiße ©rennen — bt$ fykfytt unb

Hiebt VöCitCt — gefegt ftnb ; baß iebe 31rt ftd; nur fo jafßteid) ober fo fpar#

fatn fortpßanjen barf / ie nad)bem es bie Jparmonte unb baS ©leid;gewid;t beS

Univerfums nid;t 51t beeinträchtigen gefdßcft iß : wenn / fage td; / wir all bieß

uberbenfen / fo fußle id; mid; ganj in einer ©ptafe von Uiberjeugung f)tngertf>

fen/ mit lautem 31uSruß'e ju bezeigen — tebeö SDing ift gut. $ u $olge bie*

feS ©umbfafeS liegt es geoffer.bart vor unfern 31ugett/ baß eö barum ben ßdrf*

ßen ©efd;5pfen in bem Xl;icrretd;e verßattet wirb / rfjre £$eute unter ben fd)wd#

d;ern ju fud;en ; baß bie Vervielfältigung ber lefteru in einem vollkommenen

Verbdltniffe mit ben Q3eburfniffen ber erftern ßef)t; baß beßwegen einige ßd;Vott

©ewdd)fen/ anbeve von $ru d;teu urb 0aamen / anbere toon ^fetfef; ndfjren; inbem

iebes Xißet mit Steigung für feine SJabrung/ unb mit $raft fte ju erhalten auSgerujlet

bie feinen 0aenfd)aften , befonbevS feiner Lebensart unb oefonomifd;en Verfjdlt*

nißen angemtßen iß.; unb baß wir aus eben btefem ©runbe ber Vermehrung bec

5:f)terd)en f ber fleinften 31rt — fo ungeheuer wette ©renjen
, unb ienec

ber großen tu biefem 31aturretd;e/ fo enge geßecft ßnben. Vße Snfecten über?

jeugen uns f;ievon auf baS ur.wibafpt’ed)ltd;ße : bie Eingabe ber Vermehrung/

bie aus einem einzelnen ^>aar an niedrem Tlrten erjielt wirb/ würbe allen ©lau#

ben überßetgen / wenn ße nid;t v>ou einem Staune ftf^^utmte / ber fte ju um
mfud;en völlig im 0tanbe war. £)te unenblid;e Vervielfältigung / bie ttt

aween
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jween ©ommerit an mefjrern litten \wr ftd; gefeit würbe/ wenn iebe6 0t $ut Sßoff*

fommenffet't fdme / grdnjt dtt ba6 dufferer 0cffounen : unfere 0rbe würbe in we*

nig Sauren unfähig fepn / fo Ptel ©ewadjfe fjeroor ju bringen/ af6 §ur 0rnd£*

rung einer einzelnen litt f)tnreid;enö fepit mutte (*)

06 erteilet f)terau6 eine gottfidje SOßeiöfjett/ btf/ tnbem fte bte bem 0nb^wecfe

ber ©djopfuttg a6gemeffene ©renjen bejlimmf/ and; fofd;e befd)trme£
?

ttnb ju

gfeidjer 3eit and; bte 3t0tf)wenbigfeit/ bajs tebeö £f)ter bem anbertt &ur 3M;rung

bienen muffe/ $u erfennen giebt. ?86gef/ $tfd)e / unb bie anbertt ffeinem ne*

re fuhren ewige Kriege wtber etnanber/ aber and) btefe würben tun bem Ui*

bermaaße il?rer SSermefjrung 0inf)aft ju ff)un / frud;tfo6 gefüfjret werben/ wenn

itid}t anbere Spiere ju btefem 0nbjwecfe gefd;affen waren , bie etnjtg au6 ber

3erh6f>rung teuer entfiunben, Unter btefe festem gerbet eine ©attung 3^'

fectett / bte bt'efem 0nb§wecfe erretd;en fo Pief eigcntfpümftdjeö beftljr, unb

bte id) gegenwärtig ju befd)ret6en unternehme. $ian fennt pon biefer Snfeeten#

©attung fefw Ptefe ifrten / bte ftd; fowofd ber ©reife aie ©e|Mt n ad) perfekte*

ben au6$eid;nen / unb ton wefd;en einige an ber 0nbung ii)te 6 $6rper6 mit bret)

Söorften ober brafjtförmtgen $dben bewehrt ftnb. 2)er mittlere biefer $dben ifi

rofjridjt
,

unb burd; bte betjbett dujfern ge|7d;ert ; burd; bfefen fegen fte
f

nad;*»

bem fte ef)ebe\>or ben Körper ber Staupe / ben fte (id) ba$u auPerfefteu/ burd;#

ffocfyen/ ober burd)bof)rt f?aben / tfjre 0ierd;en in bemfefben. ©fnige feb einen

gar feine borffenartige $dben ju beftfen ;
an anbertt ftnb fofd;e feffc unten an

tfwen Körper angefd;foffen /
unb nur mit angejlrengrer Tlufmcrffamfeir waprju#

neftmen. 3Da fte nun in tfMnfTcfyt tf;re6 natürfid;en 3nfh'nftc6 einzig unb allein

ne bte Staupen ber £ag ? unb 3iad;t * ©dimetterünge ju tobten befUmmc ju

fepn fd;etnen/ fo ftnb fte and; in $>erfofgung berfefben unenru'tbcr. S)a ferner

btefe6 ©efd;dfte nur ben mit frud;tbaren 0ierd;en befähigten/ ober tradjttgen

9£fib>

(*) 9dcmanb bem bte sftatur ber 3«fecten frembe t(f , barte btefe 9} ad) richten für ttibertrcfbungenA

über glaube ; bajj ich nur mit attjfalleuben Sfrtdblttngen bie gewöhnlichen SSolfmitctnungen hier

tdufeben ruollc* SJtywn bin id) weit entfernt. 3d> barf mich hier nur auf icben wahren «Ra?

turforfeber , ber biefj fo gut wie ich weiß — beruffen.

3u hem ©aef einer ©pinne habe ich über bretjbunbcrt (ficr g ctdhlet/ unb mehr alö fo oiel

habe ich uon einer «Phrttganee auf ein ©raßbldtchen an einem glußc legen gefehen. £>i

e

Sieger/

Phalane (Pb. B. Caia L. ) legt über feebtf bunberr fter, unb beinahe eben fo oiel fabe ich mm
einer Jinneifchcn ffrbfliege (Tipula) legen, ©obart benachrichtiget uno , baü er jmeptaitfenb

SJtaben/ bte et bequem gejahlet/ auö einem 3ufectenweibchcn bringen fahe , unb fetjt htrtju , j>a

§

nach feiner Meinung/ mehr bres taufenb in bemfelhe» enthalten gewefen fepn mosten. jDrurf»
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.?33 et6 ff)en obf'cgct
/ fo ftefd man fie in einem fort / unb mit einer aufatlenbeu

SSegierbe um leben @froud; fperum fd)wdrmen , unb auf tebem $weig ft lange

f)in unb fjer 411 laujfen / btö fte tf>re Tlbfidjt erreicht /
unb burd; ben ©eaid;

ben Ort entbecft fjaben / wo ftd) Staupen / in bie fte lf>re ©ierdjen legen fön#

nett/ auffjafrem @0 halb ber Staupentöbter eine Staupe augetroffen/ ft fift er

berfeföen/ tn ber 7lbftd;t fid; feiner ©per 51t ergiebigen
/

unmittelbar auf; bie

burd; einen natürlichen Snjiinft burd) ben Tingtif il;re 3 geinbeS aber empf'ttb#

lief; geworbene Staupe / frummf fiel; mit ifjrem dtopfe vüdwdrcS gegen bietenige

©teile jtt/ wo fie perwunbet worben / unb bemühet fiel; auf t-erfe^iebene SBei#

ft / burd; fjeftigeS llrnf) er fd; lagen mit bem &opf wt’beu ifjren Jeittb / burd;

ö6ffurjen auf ben Sobcn , ober burd) anbeve fd;nelle SBenbungcn / ftef? wtber

tfjren $eiub ju Pertljeibigen
; felcen td fte fuebet glucfltd; /

ei muffe benn ber

Staupentöbter ju fd)wacf) ftpn , bie ©e§fdge unb SBenbungen ber Staupe atteju#

galten ; tn biefem galle lafft ber Staupentöbter Pon bem ©freite ab/ unb fud;t fid;

eine anbere aus
, bet; ber er mit glueflid;erm ©rfofge 511 ftegen bemühet ift. Söo*

ferne aber bet Staupentöbter tut ©egentfjeü ftaid genug tff / ber ftd) pertljeiDi#

genben Staupe Sötberffanb $u leiden
, fo legt er feine ©ieu entweber nur auf bie

Moffe v^auf
/ wie einige pflegen , ober er burd;bofwt bte Staupe mit feinen oben

befd;nebenen röfjric^ten 4egejlad;ef f unb bringt alfo unmittelbar feine ©rer in

bem Körper bet-felben am ©infge Staupentöbter perlaffen bte Staupe fobafb fte

ein ©i tu biefelbe gelegt fmben / anbere aber fegen fo lange mit tfwen ®urd;bof)#

reu fort/ bte fte fid; aller ff>uer ©ieiv bereu Tfnjafd oftmals ein bunbert betragt/ ents#

lebigt ^aben. .Oie fÖeobaef.rung ift wichtig , baf fefjr Piele Staupen fowojd pon

S?ad;i# als £agfd;metterfingen/ (befonbers ber erjtern) nur Pon einer befonbern

eigenen 71 rü Staupentöbter aufgefud;t werben / bie ftd; bann immer an if>re et#

gene Tlrt f)alf / ofme eine anbere 41t uberfallen. Sßon fctefer Tlrt ©c^metter#

finge finb : Spliinx Liguffcri Linn. unb Sphinx Elpenor. Linn. bte immer

pon einer befonbern Tlrt Staupentöbter beftegf unb getöbfet werben, Tlnbere fmt#

gegen fallen of;ne Unferfd)ieb alle Staupen / bie fid; in ber $olge $h 3nfecten mit

beraubten glügeln falis farinaceis) perwanbeln an/ unb legen / wie id; fd;on

bemerkt fjaföe f wenn fte mddttig genug finb/ ben tf>ren Tingtiffen entgegenge#

festen -Xötberffanb $u überwinben/ ifjre ©terd;en in biefelben,

SBenn bas ©{ auf bie Möge 35ebecfung ber Staupe / unb nief)t tn fcetn

Körper berfelben gelegt worben / fo reift baffelbe in wenigen Xagen burd; bie

©onnenwdrme bergefialt Iperan , bafi ber tunge SJtöcber burd; feinen natürli#

cf>en ^nftinft geleitet/ fiel) fel&fi fetnen TfuSgang aus bem ©t unterwärts att

v.. <
;

• bem#
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bemfeiben burdj Stagen bafmet/ unb bur$ eben biefe« $üif«mtrtei in ben $6r#

per ber Staupe bringt. ?Ö5 enr» abec baö ®{ unmittelbar in ben Körper ber Stau#

pe gelegt worben , fo reift e« fcafelbfl ju fernem »olifommenften Söatfi&tijuni

heran. $n btefem $aüe lebt ei »on bet tnnern ©ubftanj unb ben ©dften bec

Staupe f ntaftet unb ndfjtt ftd) ba»on ju einer
,
mit bet Staupe bte ei tobtet, »er#

hditnifjmdgigen ©röffe unb ©tdrfe. 7lucf> bte Staupe , ob j?e fdjon luebucd; if>ten

gewtflen wenn fdjon iangfamen Sobte nafje gebracht worben
,

wirb großer ,
unb

bleibt in einem nirf)f« weniger afe matten 3uftanöe , unb jwar Ui ber %eitpmU

heramialjt , ba jte fitd) $ur €f)tt)faütbe , in ber fie eben fo munter af« irgenb

eine anbere ift, »erwanöein füll. über wenn teuer ^eitpunft {jeranfommt/ ba fic^

bie €f)tpfanibe §um ©ijmettetimg »ernmbein foli ,
aiöbann erfcbeint ber Staupen#

tobtet ; biefer f>at in bem Körper ferne« ^tnd^ter« feinen »oüfommenften ^uftanb

erhalten , alle ©dfte beleihen ju feinet CßerpoÜfommung aufgejefjrt ,
unb nun eine

leere »fpüffe , in 0;rpfa(liben ©eftalt übrig gelaffe» — unb btefe »eriaifen.

föon btefer Ttrf unb 93efd)affenf?ert giebt ei feijr biete Staupentbbter. Tlnbe#

te pflegen , wenn fie »ollfommen au6gewad)fers ftnb, unb fange genug in bem j?6r#

per ber Staupe »erweift haben, ftd; einen TluSgang aus berufe Iben qneer an ben

©eiten ^inburdr ^u nagen , in einiger ©ntfernung »on lenem hinweg ju fttecfyen,

unb jtd) in ein feibenatttge« ©efpinft ju füllen ba« fie nad) Verlauf weniger

Sage
t

unter ber ©eftalt Heiner Riegen/ 6a(b mit &ween halb mit toter Ringeln;

wteber »et!affen. ©. ©oc&att, 2Ubiti, 5ÜBÜ£e^/ £)arn$ X* tc.

Tab. XLIV. Fig.i.

Bibio filata. Tabric. Syft. Ent. n, 1. p. 7*6. eiusd. Spec. Inf. T. II. n. 1;

p. 412. eiusd. Mant. Inf. T. II. n. r. p. 328. ISemotelus afiloides. Degeev. Inf,

T, VI. n. 2. p. 20g. tab. 19. fig. 6 .

JDie raubcnjlirgenarfige ©titefjliege.

3(5 tom Sopf biä jum 51ftec of>ngcf«£c fünf BiectelS golic lang.

U)et $opf ift fdjwarj. £>ie Gingen eben fo, &wffd)en weiten auf ber ©pi#

fe bei Äopfe« fene bret) metfwnrbtgen
,

an fe£c »feien Snfectenartcn mit burch#

ftd;tigen $iügein
, fietnen 3iugen beftnbitc^ irnb. SDfe §u|)l|j5rnej; bie bepnalje

eben fo iange al« ba« SÖruflfKicf ftnb , ftnb fdjwarj; ftfjianf/ unb an i^ren ©nbutt»

gen perlfd^nurförmig. S)a« $8suft|lu(f ift fc^warj unb giatt, S)re einzigen jween

Slugel jtnb fupferfdr6tg * braun
,
unb bep weitem nt$t 511 burc^frc^tig/ ai« an ben

S&ienenarten. töer Unterleib rjt fc^worj , bejlejt au« ad;t Sbauc^ringen
,
»on

^ wei#
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welken ber jweefe bunfefgelO tjl , weldje gatbe lief) auef) efnjfg nur feftmattö furc

toer&reitet ; Die Unter^dc^C beffelben itf fijwarj. Tille $uffe finb boüfommen fcfjwarj;

bie fsintern finb an ben ©elenfen ber $Uplätter mit einem Warfen ©tacfjel t unb

bie mittlern mit biet f leinen bewafnet: bie borbern finb unbewegt«. in iebero

^dcfc^ert ji§en unterwärts jwo fleine ©puppern 21uS 9Ieu * 3orf

Tab.XLIV. Fig. 2.

Tabanus rvficornis. Fabric. Sylt. Ent. n. 8* p. 789« eiusä. Spec. InC Tr
II. n. 11 . p.^f7- eiusd. Mant. Inf. T. II. n. 11 . p. 3ff* Tabanus americanuSv

Forfi. nov. fpec. Cent. I. iqo.

©te rnnerifamfe&e ©remfe.

Mffl wBfommcn finen 3°B lange.

£>er Stopf i|I afcf;grau. 3>ie Tlugeit finb Oepnofie ft&warj. £ie

ne* frnb rotfjbraun f unb ft'fjen an ber ©tirne beS Kopfes jwif4)en benfel6en. >Die

btep fletnern klugen/ beren in ber borfjergeftfnben 93efcf)rei&ung gebaefjt worben /

fehlen an biefer Tief ^ mbern nur ein einiges , bas etwas über ben §Üf)I(jöniettf

lag f §u 6emerfen war. 2Der ©augrUfTef iji fcepnafje e6en fo lange als ber $opf

tief ijl. 2)aS 33tuftftucf i|T bunfel grauiidft braun/ unb mit einer weiffen §fecfe

an ber Sßafis eines ieben Flügels gewidmet. 3)er Unterleib fjat nemftd)e $ar#

fce
,
unb ifl an iebem SaudEjringe unterwärts grau gerän&et. 3bie einzigen jween

Flügel finb burd)Ud)tig / unb nur an ifjren toorbern fKänbern braun unb unburefj#

fidjtig. $£>ie §uffe finb bunfel&raun; bie mfrtlern finb an lebet ©elenffiigung ber

^Upldtter mit jween ©tadeln bewehrt. X>k ^jdcfcfyen finb , wie an ber toorfwr#

ge^enben ©tiletfliege unterwärts mit jwo ffeinen ©puppen berfefjen. 3)ie

jjl f>aartd>c unb afd)§rau , unb an ben ©eiten weifj.

©iefe T3remfe fjabe id) fowofjl aus 2ßeu*3orf/ als aus &irginien erhalten/

imb Jalte fie für no$ un&efeffrie&en.

Tab.XLIV. Fig. 3 .

Tabanus Americanvs ; thorace cinereo , corpore nigro
,

alis violaceis,

(c).

©ie neunorftfc&e ©rerofe.

^Jfi fo grofj als bie borfwrgefjenbe. v ®er
«r ' 5 _

tc) ©iefe ©remfe fcf/etnt entmebee mir eine Hoffe SSerfcfrie&enljeie yon ber »«rbCfflebenben / o&et b«^

«ine ober «n&ere ©efcylef&t yon berfelben 411 feyn, p.
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©er $ppf tft fdjwarj, fo rote tk.%UQitn. ©ie ftnb eben f*

fdjroarj f unb ffgei? vorwärts an ben klugen : bieienigen Xtjeiie bie ge umgeben t

{mb fo gldn$enb als wenn fie polcrt »Daren. ©te brep fleinern Hugen fehlen an Die#

fet SÖremfe. ©er ©augtUlTel t|l rot-braun
,
unb liegt m einer fcfjwarjen ©djet*

be. ©ad i^rujlflUCf (tf bunfelbraun, beinahe fajroarj. ©ie bet'ben Ringel ftrtb butt#

felbraun, membran&0, unb garniert burd;jTcbdg. ©er Unterleib tff bleifarbig,» an feie

mm <£nbe beinahe fci>vt>arj / übrigens aber feroofd nuten als oben toon ber nemfidjen

$arbe. Tlüe §Hffe fin& oeilfümmen fchroarj , uuö nur Die mttclern an ben ©elenfen

ber $ufj6fätter mit jroeen ©tackeln bewehrt. ©ie SSnift b>aatid)t unb f4>roar$<>

21u$ 9Ieu* Sbrf unb gefrört unter bie noch unbef^riebenen ©remfen.

Tab.XLIV. Fig.4.

Fefpa iamaicensis : ferruginea, puncto ante alas nigro^ abdomine petio-

lato (d).

^5$ Poflfommen einen >^oti lange.

©er fft bunfel pomeranjenfdr^ig. 3>fe fsnb bepnof^e fH>n?arj^

fo lange als bad SSruflftÜcf , unb beließen and §ef>en gleich biefen ©elenfen, Poti

meieren fcad jundcf)ft an bem ^opf ftfenbe am langften i|l. ©ie Drei) fleinen (fcf) 0 ti

öfters ermahnten) Tlugen ftnb au biefer 2Befpe fef>r ftdjtbar , ft^en über ben

^öllicni auf her ©pi|e bed Kopfes, ©ie magren tilgen finö gro§ unb bunfel#

braun. ©as §§tufijtücf i|l bunfel pomeranjenfdrbtg ,
Jjaaricfct , unb $roifcf)en

ben Jlügeln mit einer fdjroarjen $lecfe gezeichnet. ©ie Pier Flügel f?nb bepnafje

burd}ficf)tig, unb liegen gefoften über einanber. ©ec Unterleib i$ gfdnjenb
, fefjr

glatt, roefröraun, unb fröngt mittels eines furzen, fleinen, fabenförmigen ©tiels

an betn ^Bruftftlicfe. ©ie $üfl*e tlnfe rotbraun ,
unb ftnb , bie Dorbern auSge#

nommen , an teber ©elenffügung bet ©chtenbeiue mit bret) ©tacbeln beroef>rt.

2tu3 Satnaifa, unb gehört unter bie noch unbefchviebene SfBefpenarten.

Tab. XLIV. Fig. 5.

Scolia Rabvla. Fabric. Syft. Ent. n. f. p. 3yf. eiusd, Spec. Inf. T.I. n. j.

p. 4n- eiusd, Mant. Inf. T.I. n.u, p. agr,

P 2 ©ie

W £>iefe unb bie ootrOergefeenbc, svetl id) fie &cp feinem eKtoittelwfc&en @cfmft(Mer &efcfme&eit

fliisetreifen, (?«&$ ic& mit QJepPebflltuna beP £uurpfcl)en ibrivialnamen^ 5« belUmmen Perfwcbt, p
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©te mbamtxitantffyt Slftemefpe.

JjT eben fo fange afs bie tootfjergefsenbe.

£er $opf ifl Porrodrtö bfeichgetb , auf feiner ©pffe aber fchwatj unb

rieht. 3Dfe 2lugen finb n>fe pofirtes £orn. &ie ^u^l^orner finb fchwarj, unb

um pfefes furjer aB baö ^Srufif^ucf / unb mit einem ^auptgefenf na£e an bem

Äopf Perfefjen/ auf befien ©pffe f iene bretj flefnern Tfugen f wie an ber Porter*

ge^enben , fi^en- 35er 9iacfe tjt fjaartcfjt unb cftronengefb. S3Daö SStUftftUCf

ift fchwarj unb mit gelben ^drehen befeft. 35fe Pier gfugef finb bunfelbraun;

ctnfgermaffen lnircf?fic^ttg f
liegen aber nidjt jroet)*bB bretjfach gefaften ubereinanber.

55et Vlntetleib ffl untermdrts fcfjwarj, obetwartö aber cittonenfatbig/ wofefbfi brei)

fchwarje Sdnber in bfe Queere liegen f pon welchen $wei) in tf>rer Glitte fef>r breit

finb. ©er $lftct ifl fcl;warjf fo wie bfe Grifft* 'Me ^Üffe ftnb fchwat$/ unb

|joarf(f)£ ;
bfe ^intern finb an reber ©elenffügung ber $ujjMdtter mit jween bet

trdcfjtKd; fangen ©tad;eln bewehrt. Title ftlifibldtteif / befonber* an ben hinter*

fuffen ,
finb mit fef>r fiarfen .f?drd;en

, ober Pielmehr Sorften von bfefcf; gefber

§arbe an teber ©elenffugung befefjt.

T(uö 3Ieu t Sorf t unb Jafte f»e fiir noch unbefc^rfeben.

Tab. XLIV. Fig 6.

Sphex lvnata. Fabric. Syfl. Ent. n, 7. p. 347. eiusd. Spec. Inf. T. I. n.

11. p. 444. eiusd. Mant. Inf, T.I. n. 16. p. 274. Sphex fiavo - maculata. De-
geer. Inf. T. III. n. 4. p, f8o. tab. 30. fig. 4. Sphex afiatica. Linn. Sylt. Hat.

n. f, p. 942?

©ie anti^uaifbe Sftmierwefpe.

^5)1 fo grofj aB bfe oierfe $igur tiefer ^upfertafef.

35er $opf ffi fchwarj uub fjaarfd)f. 35ie Eiligen finb braun unb hornartig.

35ie $u$(f)6ntCS beließen auö eiff fchwaqen ©efenfen/ Pon welchen bas an bem

$opf junddjft fifjenbe ausgenommen wirb/ weld^s gelb i|?. 35ie bret) ffeinern 2tu#

gen ftnb eben fo beutfi'd?/ wie an ber Porfjergefienten wafprjunefjmen. 35asQ3rtiff*

ftuef ift fd;war$
,
mit furjen J^drd;en befe^t/ $undd;$ an bem ^opfe aber gefb/

an ber Safts eines ieben ^Tügefö mit einer gefben g-feefe / unb mit einer anbern ,

na^e an ben Unterleib gezeichnet. 35ie Pier Flügel ftnb braun/ einfgermaffen

burd;ftd;tig 1 unb liegen flach / nicht aber $mei; * bis bretjfad) gefaften überefnanber.

35er Unterleib lil fchwar§/ tunt/ bepnafie eben fo lange afö baö ^Bruftftücf;

ber erjle Sting i|I gefb , jugefpift / unb mit einem @tad;ef bewehrt f ben tiefe

Stßefp«
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$03efpe nach eigener SMfufjr 6aTb ausprecfen; £>aTl> jurücfjicfjett fann. Ziffer

$f)eil ffl von betri burdp einen fabenfbrmigen ©fiel getrennt/ ber D&er<»

tt>dre6 fc$roar$ / unterwärts gelb , unb bepna^e eben fo lange als bas SSiCUppuef

ip. 2Me vorbern # unb mittlern $üffe pnb junadpp an bem Körper fdprcar$ f von

ber SÖiitte ber ©cfjenfei an/ aber gelb. 3Me (pntern ©chettfel; unb bie untern

©eiten ber ©cfyfenbelne ftnb fdpwarj/ baS übrige/ gelb. $>te ^upbldtfet beließen

ouffer ben ^dcfd?en/ bie an allen güffen fc^raarj pnb, aus fünf ©elenfen. 3luS

Tlntigua , ©f. £fm'pop|)er unb Samaifa , unb £>abe nodp feine Q^efdpretbung von

»f)r angetroffen.

Sföit ber natürlichen ©efc^tdjte biefes Snfects ,
bie ich hier bepfüge , unb

von meinem $reunbe aus Antigua erhalten f>abe
,

|>offc t<h meinen Sefem niefje

ju mißfallen,

^eofcadjtungen.

35aS gegenwärtig betriebene Snfect , wirb fowofp auf ber Snfel Tfntigua

als auf melprern weptnbifdpen Snfeln mit bem Dramen ber 35?öUCP * fliege (Ma-
fon Fly) belegt

,
mit einem 3?amen, ber ganj mit tener bewunbernSwürbigen 9Ke#

tf)obe /
mit welcher bajfelbe fein 9ßep bauet , im Söejuge fle^t. $olgenbe Stad;#

ttcfpt bavon fyabe ich von meinem ftreunbe bafelbp famt bem Snfecte erhalten.

»

©o halb bas ^dnndjen unb SBetbchen bas ©efdpdfte ber ^Begattung volienbet

faben , fo ip aisbann ifjfe erpe ©orge
,

einen bequemen 5ß3o|)npla| für bie ©rjitf^

£ung unb S3efd;ü|ung if>rer iungen Sßachfommenphaft aufjufudjen. Sn bieferTlb^

fidjt bemüfpen pe pd) einen befonbern 4>rt ausjtnbig ju machen ,
ber Vor Siegen tc.

hinlänglich befriebigetip / unb etnefolcfje Jage Ijat
/ bie ihren Sungen fjinreidjenbe

Södrnte mittf>eüen fann, iebod; nicht fo heip ip , bap foldje flatt erwärmt
, getob#

tet werben fönnen. SDte Söanb einer Stauer
, unb $war unter ben Dachrinnen

ip gemofmlidjermalfen ber fd}idlid)|ie =Ort , ben jTe p<h in biefer SHucfficfpt auSerfe#

f>en. Don ber ©timme ber Statut aufgeforbert , von ifsrem natürlichen Snpinft

tnPruirt unb geleitet , füllen pe ganj bie Siotlnrenbigfeit biefes ©efchdfteS. "Die*

fer ju entfprechen , tragen fie eine Stenge $otheö fjerber; ,
unb bringen folgen an

bie Sftauer. liefen vermengen unb erreichen pe mit einem befonbern ©afre , ber

aus ihrem Körper fjeröuöttitf
;

unb ber benfefben fjtnreichenb tefepigt unb §df>e

macht, unb wenn er troefen wirb/ ff>n wtfcer Siegengüpen pdjerf. ©aS 9iep be#

peljt fjauptfddpHd) aus olpagefe^r jn>6lf runben ©eüen /
beren iebe geräumig genug

ip / eine völlig f)erangeroachfene SJiabe ju fjaften. Sebe biefer ^elien ip einen ^oll

lange
/ unb o^ngefefir brep adptel eines Zolles im S)urchmePer breit

: pe liegen

^ 3 parafe
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parallel an eman&er f unb fmb auf eine fofcfje TXrt ge6 auef/ bß£ tebe ©eile jwifcheit

gwo antern fowol)! ober » als unterwärts liegt / nur Ute duffern ausgenommen
,
6 ei)

beten ieber an ihrer ©pife eine Öeffnung angebracht ijfy woburcf) bte alten 3)?auer#

fliegen aus unb entgegen Tonnen. 21uf Tab. XLV. bet) Fig. 8 - 9 * mufj man

f?d> ein fo(cf>eS Siefi f
bas in ber SÖsttte butchfdjnitten worben / um bie ©efialt ber

©eilen tmb bie 31rt unb SBeife bereu Bauart ju jetgen /
fcorjfellen. £>et auänef)*

menbe $letfj ben fte bet) biefem ©efchdfte andern/ ifr erffaunenßwürbig / aber iti

wenig 'Sagen ijt alles öoüenbef. 4T>f)ne Zweifel tragt bie SBärme bes ©limats ein

fefjt oieleS uir ©detd)terung ihrer Tirbeit mit bet) / inbem ber 5totf> vermöge feiner

Seffanbtheile leicht trotfen wirb /
woburd; fie aud) bc|To fd)neller ifjt ©efchdffte jti

©taube billigen fönnen. 3 f>re Jpauptbefchäftigung aisbann if} eineflnjafd deiner ©pitt#

nen jufammjukingen
/
mit welchen (te gattj jiedid) biefe (Jeden füllen. £>tefe©pin#

nen finb jur 9}ahrun9 füc ke Sungeu beflimmt/ unb fie ftnb fo forgfdltig eine l;in#

veichenbe 9)ienge berfelben §u fammeln
f bafj nur im duüecfl feltenen $alle f

eines

berfelben aus Mangel baran umfömmf. 3d) h a ^ e feh c kefe © eilen geofnet /
unb

immer eine noch nicht oölüg toerjefjrte ©pinne battnn angetroffen /
juweilen aud;

5W 0
1 öfters aud; beet), hieraus erhellet , wie grofj ber Sorrath oon iebenSmit#

fein fet)
,

ben bie Ulten für bie Sftafjrung if>rer jungen einfammdn* ©obalb eine

©die mit Stahrungßmitteln angefüliet ifi , fo ftnbet fid) bas trächtige SÖSeibchen fd)on

geneigt fid) ihrer Sürbe ju entlebsgen
/
unb legt ein einjelneö ©i in bie $ur Tiufnah#

me beffelbcn bereits jubereifete ^elle / bereit iebe nid)t mehr als ein einiges f affert

barf. ©ftem Jreunö oerftdjerte mich/ kifi es ungewiß wäre/ ob bas ©ftänndjeu

nur jum Sau beS DtefteS behülffid) wäre / ober ob berfelbe ganj bas @efd;d fte bei

Weibchens wäre. Snbeffen tragen beibe bas ifjn'ge/ 9faf)rung für ibjre fünftige

9?ad)fommeufd)afr ju fammeln bet); fte bewachen fie forgfdltig/ unb nehmen fie

wiber bie Tlmeifenin ©idjerfieit/ bie fte in biefem ©limat aufferbem rauben würben.

92ach Verlauf einer furjen geif fab bie 3tmgen auSgefchlüpft ; iebes ftn&ct nun

in feiner eigenen ©eile hintdd)enbeu0tahrungsocrrath/ oon bem es fid) fo lange iuSpit/

bis es einem gewilTen ^eitpunefe f)etangewad)fen/ nach welchem bie “iDiabe ftdjt'n

eine braune Tlureüe ober *J)uppe verwanbelt/ wie (t^ Tab. XLIV. Fig. 7 . unb

Tab. XLV. Fig. 10 . toorgefMt worben i|f. 3n btefer^)uppe gef>c bann bfe le^te

Sftetamorphofe jum oolifianbigen 3ufecte tor , unb btefeS fyat nun bietentge ^iguc

wie es Tab. XLIV. Fig. g. mit feinen puffen /
^lügeln/ 3“üf>!f)örnern

7
bie an#

noch anemanber gefchloffen ftnb /
abgebilbet worben / unb oerweilt fo lange in ber^

felben
/ biß es f)tnreicf?enbe Grafte ecfjaltert aus feiner tfpülle ju brechen. ©0 halb

als es biefe ©eilalt erhalten/ fji cS attnod) weiß/ weich unb jart/tinb feine ^(ügef

|tnb nod; um oieles fürder als wie fte abgebilbet worben. Sftach Verlauf aber tb

nigec
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m'ger 58 orf)en wirb es hart/ flarf f
unb nimmt feine eigene Jarbe an: Slügel

erhoffen tf>re natürliche ©reffe / unb bas oollfommene Snfect näf>ert (id) nun ber#

ienigen ^Periobe , in weidjer ©inferferung nicht meijr für if;m Söebürfnifj ijl , es

fucht (ich ju befreien; fuefjt mit feinen ^inlaben unb 53orberfüffen (ich an feiner

©eile einen HuSweg ju bahnen; ber erweitert genug i|l/ i£>r $u entfdjiüpfen.

35 ie Trennung beS 3$rufl(fürfeS tion bem Unterleib burch einen falchen langen

unb fcfjlanfen ©fiel ijl duffer$ fonberbar / unb bie ©tdrfe/ bie biefeS Snfect in

feinen ^infaben bejItjt/ ijl erjlaunenSwürbig. 3ibet bie Tinjafjl ber Snfecten fcon

gleicher ©tdrfe unb überlegener ©röffe / bie baffelbe $u befiegen mögt
/ überfleigt

alle ©laubwürbigfeif. ©S Ü6erwinbet burcf) feine ^inlaben unb feinen ©tad;el eine

©pinne
/ bie noch einmal)! fo gto§ t|l

/
wenn es bemfelben nur möglich wirb

f

ftd; auf ihren Slürfen feile ju halten f unb siele anbere Snfecten würben an tiefem

einen fefjr furchtbaren $etnb f>a6en f wenn (ie nid;t son ber Slatur härtere 33e#

beefungen f bie ben jerflörenben 5Bajfen biefeS Snfects SSBtberffanb leijlen fbmu

tm

,

erhalten hatten, ^nblid^ gehört aud) tiefes 3nfect unflretttg mit unter bie#

ienigen , bie son ber Ülatur §u ^Xöerf^eugen auSerfehen (inb/ ber unenblid;en 53 er#

bielfälrigung fo fieiner in tiefem fjetfTen ©limat fo ^dufft'9 borhanbenen Snfectet?

ben frdftigjien unb (id;er(len tSinfjatc $u tf>um

Tab.XLV. Fig. 1.

Cimex crenvlatvs. Fahric. Spec. Inf. T.II. n. 90. p. 3 f 3. eiusd, Mant.
Inf T. II. n. 114, p. 290. Goeze

.

Beytr. T.II. n. 2, p. 2f4-

©er <mfigumjiä)e geulter.

3(1 ofmgtfofit fünf <id;ir(s Jlolle lang.

®er t'll flein , fchlanf
, roth / unb fchtsarj geflreiff. &ie 2lligett

finb runb, fjer^orflefyenö , unb h 0C(?artig. 2)ie $üj)If)Dnicr (inb fchwarj ,
bet)*

nahe fo lange als bas ^nfect, unb befielen aus sier ©efenfen. T)aS HBniftflÜcf

i)l roth/ 5undd;ft an bem $opfe mit einem fchwatjen $ferfen/ unb mit einer anberm

nahe an bem Unterleib gezeichnet : bie ©eiten (inb erhaben unb erficht. 3)aS

©thilbchen ifl fchwarj unb brer/erfichf. 2)ie $lugelbecfetl (inb bunfelfärbig,

beinahe fd;>warj ; bie anbere $elffte aber gegen bie ©pitje ju t|l bejlo mfnbee

bunfel. IDie $lygel (inb beinahe butch(ief)tig. 33 er Unterleib i)l auf feiner

Oberfläche ber Sange nad) son helfen SOJitte amtdau
} feitwdrts roth unb bafelbjl

fd;warz ge&äf)iU: auf feiner ünterjldche ifr er roth unb braun
> fo wfe bie ÜBruft
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unb bie ©eiten. Title ^uffc ftnb fcf>t^nr§. $£>ie ^intern ©djenfei ftnb mit tote#

len ©tadeln befeljt. £>er ©augruffei evflrecft f»d; bis an bie TOte beS Um
terletbes.

SMefe SSSanje §abe ic^ aus Tintigua ermatten , unb nocfj Uine SSefcfyreibung

Don i£r angetrojfen.

Tab.XLV. Fig.2.

Vefpa attenvata. Fabric. Sylt. Ent n. 44. p. 372. eiusd. Spec. Inf, T.I*
Ti. 63. p.469. eiusd. Mant. Inf. T.I. n. 77. p. 293.

©ic gelbe tamaifebe SBefpe.

3(1 ofmgefeljr (le&en act)telä golle lang.

£>er 5?opf ijf btaungelb. ST>ce eilige» finb f<$warj. Xte $Ü|)lf)Dntet

braun
, nur an tfjren €nbungen fcfjwatÄ , unb fo lange als baß SBruflfliScf. 3ene

brep flefnern Tiugen liegen auf ber ©ptije beS Kopfes. 3)as S3ruftfiücf ijl

braun gelb. 3Me $lügel (mb membrano§, gelb, bepna^e burdbftcbttg , unb Ue*

gen ber Sänge nad) jroegrunb breijfad) gefalten übeteinanber. 3>er Unterleib f(t

runb
, länger als bas 9$ru{TjKicf ,

braungelb, an feinem erflen Sttng fd;wars>

unb unterwärts mit oerfd;iebenen fd)war$en ©treiffen unb Rieden gejeic^net : mit

bem 53rujlfiuc!e f)ängt berfetbe mittels eines bogenartig gefrommten t ungleich

fdjlanfern, fcfywarjen ©ttels jufammen, ber nur bafelbff gelb ifl/ wo er bem Um
terleibe einoerleibt i|l , übrigens aber gleiche Sänge mit bem Sruüüucfe (tat. 3)ie

SSttlft unb bie ©eiten ftnb fc&marj unb braun geflreift. 3>ie $ttffe finb fürjer,

als man fte gcwofjnlicb an biefer ^nfirctengattung antrift ,
braungelb, unb an te#

ber ©elenffügung ber ^uPIdttCt mit einem ©tacfjef 6ewefwtj bie ^intern auSge,

nommen, bie mit jween ©tatfjeln befe^t finb. 3>et ©augrufiel ffl auefy juge#

gen. Tius Samaifa, unb gehört unter bie noefj unbefd;riebenen SBefpen.

Tab.XLV. Fig. 3.

Jpis grossa : hirfuta , thorace caeruleo - aeneo , abomine viridi - ae

neo, fegmento primo, capite pedibusque nigris Ce).

©ie iamaifc&e ©olbbteue.
(S>

^ft ojngefejr fo groß als unfere grofie Rummel.

®ec

(t) 2{udj tiefe QSiene fe&eint £err SJJrof, !«&riiitt$ nidbt bewerft ju baten. P.
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35er $opf i'ff fcfnvarj , fallt fetod; fn§ blaue mit grün gemengt. 35ie 5lU*

gelt fwb |ornarttg unb groß / jn)ifc3;en welchen iene brep fleinern /
bie an biefec

fetene fefjt flein fmb, Hegen. 3>ie $uf)l|6nter ftnb fdjtvarj, unb um vfeleä bür#

jec als bas ^rufiftucf. 35er ©atlgrÜfTel i|i gldnjenb, unb liegt in einer brau#

neu ©d;eibe. 3)aö Q3tUftftÜ(f ifi gldtigenb , mit einigen fcbtvarjen |jdrd)en be*

fefjt
i
unb von grün ? golbcner mit blau vermengten $arbe. 35te Flügel fmb metm

branog unb braun. 3)er Unterleib |at bie nemlid;e Jatbe tvie bad 33rufi|füef
r
unb

fit nur untenvdrtö fo tvte bie SÖrujt , bunfelblau fcf;attirt. 35te $&fe ftnb fiaa#

tidjt unb fdjtvarj, bie ^intern ©d;enfel aber am meijlett.

2lu$ ^amaifa, unb fjalte fte für nodj unbefc^r leben,

Tab.XLV. Fig. 4.

Mujca HiRTAt antennis fetariis hirfuta atra
3
oculis ferrugineis

s
fcutello

lacteo (f),

JDic tamatfdx jottige gltege.

3$ fo groß als ur.fere grofje biaue fliege.

3)er 5?0pf ijl fdnvarj. 3)ie 5lugen ftnb hellbraun. 35te $u|I(j6rtter fiel#

ten geglichene ©djuppen vor, unb flnb nidjt fjaaridjt. 35a6 SBtllftftud: ift auf

feiner :Oberfldd)e betjnafje fdjtvarj, unb feittvdrt$ ertvaö f>oaricf)t* 35ie betjben

Flügel ftnb 6raun , unb uoburdjfidjtig. 35er Unterleib i|T rot-braun
, unb mit

fcfjtvarjen fef>r langen paaren befeft. 3>te §üjfe ftnb fdjtvarj.

3iu$ Samaifa, unb f>abe fte nodj ntcgenbe betrieben angetroffen.

Tab.XLV. Fig. 5.

Cimex claviger. Goeze , Beytr. T.II. n. 3. p. 2f4»

SDte antiguaifcbe $euleittt>atgc.

einen $oll fange.

3)et ßopf ijf flein unb fdjtvarj. 3>ie 5lugeit ftnb fdjtvarj. 35te %üf)U

| 6niet ftnb von bec nemltdjen $arbe, unb um vieles furjer, als baä 3nfect. 35a$

SBruftftUCf iff fdjtvarj, an ben ©eiten aber rot-braun unb ecfidjt. 35aö @d)tlb#

ifi Hein, fd;tvarj unb ecfidjf. 35 ie eine bem Körper junad;ff liegenbe .fpelffte

ber

(0 2luc& tüefe Sirene fabe id) mit SSeij&cbaUung fceö ^Drurufc&en Sribialnamtnö , ba icö feine 35e#

fcl/rdbung von ibt «»treffen fountf/iu btliimmen uerfudbt. P.

3
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bet ^iltgelhecfeu tfi rd^xtxarj/ unb rotf) gerdnbef/ bie anbere Jpelffre t'f} unbutdp

ftcfjtfg unb braun. T)ie $lügel jinb burchftchttg. 3)er Unterleib ijl fc^roarj
,

«nb fecfrcai tS mir rotten ^lecfen, bte ficf) aud) auf beffen llntetfddje zeigen
/

ge*

jeid;net. TXSie $mTe jTnb jchwarj/ jundd;ft an bem Körper aber gelb.

Tiu$ Antigua, unb ijl nod; unbefdjrteben.

Tab. X LY. Fig. 6 .

Syrphus pingvis. Fabric . Syft. Ent. n .6. p. 763. eiusd. Spec. Inf« T. II.

n. 9. p.423. eiusd, Mant. Inf. T.II. n. io. p. 3 3 >

.

©te tamaifcbe

3l» fo Qtofj wie bte toierte $igur btefer ^upfertafei.

£>er $Dpf ijl groß unb fdjwar$. £)ie eiligen f?nb braun. &te $it[jlh6r#

IteU waren abgebrochen. Tue bret) fletnern auf bem ©cheitel bes 3\opfe6 Itegenbeti

Tiugen ftnb beutlid) wafjrjunefjmen. Taö ^ruftftücf ifi fd;raar *

,

jundd;tf an bem

^opf mit jween gelben ^lecfen
,
mit einer an ieber ©eite an ber ©elenffügung bet

$lügef,unb mir einer gelben ©treffe, bte queerüber baffelbe jundchff an bem Unterleib

lauft , gezeichnet. TaS ©chÜbchetl ttf caftanienbraun fo wie ber Unterleib 5m

ndchft an bem Sruffftücf , über bem in ber stifte ein gelber Düng in bte D.ueere

lauft ;
an feiner ©p;fe ift er grün»golben. Tide $li{]e finb fchwarj f fo wie

bie 53ruft. Tie bepben glügel f?nb burchüdjtig.

Tiuö Samaifa unb f>alte fie für noch unbefchtieben.

Tab. XLV. Fig.7.

Mufca hystrix. Fabric. Syfl.Ent. n. 21. p.777. eiusd. Spec. Inf. T.II. n.

31. p. 442. eiusd. Mant. Inf, T.II. n. 38- p» 34f.

©te tamatfc&e Söorflenfltege.
-

3(1 fieiner aH t!e toiertc $igut tiefet Äupfertofef.

Ter $oyf ifl rotbbraun. Tie tilgen finb f>ornarttg. Tie $Ü{)lh6rilUt

jtnb furj
, btcfe/ unb unbehaart. TaS ^Brujlftucf unb ber Unterleib finb toollig

mit jTatfen fthmarjen paaren/ ober Ptelmehr mit Werften , nach Qßerfjdftnt^ ber

©roffe biefeS SnfectS, befeft. Tie bepben ftlügel finb unburchfid;ttg unb braun.

®ie ?Bruft tfi fdjwarj, unb fo wie ber Unterleib mit fchwarzen botjlenarftgett

paaren befeft. Tiuch bie $üjfe ftttb> fchwarj f unb ieber mit toerfchiebenen ©fa»

cheln
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c&cfn bewehrt. 21u3 .^amaifa
,

unb fja&e nod; feine SBefdjteibung bon i|>r an#

getroffen.

Tab.XLVI. Fig. 1.

Mymeleon libellvloides. Lim. Syft Nat. n.^T. p. 913. Hemerobius li-

belluloides. Muf. Lud. Vir. p.401. Fabric. Syft, Ent. n. 1. p. 3 1 1. eiusd,. Spec,

Inf. T. I. n. 1. p. 398- eiusd. Mant, Inf T. I. n. 1. p. 149. Myrmeleon macula-

tum. Dsgeer. .Inf T. III. n. 2. p. 36p. tab. 27. fig. 9. Sulz, abgek. Gefch. d. Inf.

tab. if. f. 3, Mufca rariftima ad libellas referenda. Rai. Inf f 3. Libella tur»

cica rnaior, alis locuftae. Petiv. Gaz. Dec. 1. tab. 3. fig. 1.

©er ttxiffernpmpiknartige Stmeifenlöi».

Sie auögefpannten glügel fitib of>ngefe^r hier unb brep biertelä goll breit.

35 er ifi bunfelgelb
, unb btitcf) eine fd;tt>ar$e ©treife gefpalten

,
bte

langö bon iijm bis an bas 33ruftfiücf fjerabfduft. 35ie finb fdjrcarj,

feulenfonnig , andrer I5afi6 fdfianf ,
unt werben gegen if>ve ©pife 511 fiufenwei#

fe tiefer, 3)a& sBEUfijKicf ifi bräunliche * gelb , mit einer fd>raar&en Streife bie

ber Jdnge nad) auf beffett 436erf?ad)c liegt
,
unb mit jween fSeinen fd;warjen $fe#

den an ber ©elenffügung ber Flügel geriebner; and) ifi eö mit grauen $dr?

cf?en befeft. 35er Unterleib ifi ofmgefefic fünf bierfelö ^oü lang, gelb, auf fei?

ner Oberfläche mit einer fdjwarjen ©treife , fo wie mit einer befonbern dfmliefjett

an teber ©eite gejeiefnet. 3ln bem $idnttd)en finb $meen fornformige f feine ©d;wdn$#

d/en ju bemerfen, bie au£ ber €nbung feine*} körpere fjerauötretten. 3iüe $Iügcf

finb neuartig, burd)|7d;tig
,

(bie untern finb eben fo lange afö bie übern) unb mit

einer beträchtlichen Tlnjaffi bunfelfdrbiger Jlecfen bon betriebener ©efialt unb©ro#

fie fe f>r äierlid) ge$eid;ner.

35iefen Tlmeifenlöwen fjabe id; aus ©mprna erhalten. 31uf bem CBorgebur?

ge ber guten Jjpottnung ftnbet fiff? ein dfmlidjer ,
ber mit tiefem in manchen ©tu#

efen übereinjufommen fc^efnt , ob er fdion bon benifelben fid; lieber toerfc^ie&en

au^eic^ner.

Tab.XLVI. Fig. 2 .

Hemerobius ornatvs: aeneus, alis exalbidis, ftrigis utrinque binis obliquis

teftaceis
,
antennis pectinatis.

©ie »trgtntfcbe grüne ©tinfjliege.

Sie auägefpannüen Ringel finb cfjngefefjr bret) goll breit.



igo Tab. XL VI. Fig. 3. Sie iamaifd)c bvetfjTüglidjte ©tmffliege.

Ser $opf ffl bunfelgrün, Sie §ÜjjIl}ürtKr jinb fammarttg. Sie Tlugett

finb fd;roar$. Sa$ Üßruftffüif ift bunfelgrün
, unb jundd)jl: an bem klopfe mit

einet fcfyroarjen $iedfe gejetd)ner. Ser Unterleib tji bunfelgrün
, befleljt aus ffeiV

nen ©aueljringen , unb if! mit einer formalen fd)roar$en ©treife ,
bie ber tange

nad) an beffeti Sberjiddje liegt, unb fccn bem Srufifiücfe bis §u feiner ©pt'fje fser*

ablauft/ gejeidjnet. Title $lügel ftnb nefjartig
, burd)ftd}ttg

/
unb gleid) lang.

2tuf ben obern liegen jroeen fdjmale ©tretjfe nafje an ben duffem Dtdnbern in bie

0ueere/ unb jroar in einer Entfernung oon ofmgefefjr einen f>alben gotl ein*

anber.

Siefes Snfect fjabe xd) auö ber ^robinj Sinroibbie in Sirginien erfjatteii/ unb

jiölte es für nodj unbefd;rteben,

Tab. XLVI. Fig. 3.

Hemerobius iamaicensis : niger
,

alis glaucis fufco reticulatis, oculis, tho-

racis margine antico et poifico, abdominis fegmento primo macula trifida

,

pedibusque teftaceis ; antennis pectinatis (g).

JDte tamaifc&e breitflüölid)te (Stinffltege.

Sie auögefpannten glügel jTnb bepnafje brep $oll breit.

Ser $opf iji fd)roar$/ t>orrodrt§ mit einer gefben $fecfe, unb mit einer am

btrn auf feinem ©djeifel gejeidmet. Sie Ttugeit finb grau , unb rote ©locfenme#

tat! gidn^enb. Sie $uf)lf)6nter finb fammformtg, um toieleS langer alö baö 3$ruf?#

fiüd> über roefd;em jid> iene brep fd)on öfters gebauten fleinern Tiugen fefjr beutltd)

roafjrnetimen taffen. Sa$ $3ruftftacf ifi fd)roarj , unb auf feiner öorbern ^elffte

mit brep fleinen gelben ^lecfen gejeid^net. Ser Unterleib fc^efnr auf feiner Ober#

flad;e Oepnatje fdjroarj $u fepn , auf feiner Unterfldcfje aber tff er graultest gelb
,

unb an feiner ©pife, mit jroo furjcn Sorjien ober ©d)rodn$d)en verfemen. Title

pfiffe jinb graulsdjt. Sie Flügel finb neuartig unb burdjjidjttg. Sie burd) fei#

bige lauffenben Stsbben fdjemen unter bem SergrofferuttgSgfafe ben ©tackeln an ti*

nem @tac^elfd?naetn dljnlid?
6
U f*9n. Ultterflugei finb um etroaS fürjer, als

bie obem»

Siefei
*

fe) <£$ if? noch bie ob ©rut-y bet) feiner gcncrtfcfKtt 23eftimmunö, bie id) fantt feiner fpecifv

(eben bevbebalte» habe, fllucfüd) getvefen. 5)?ir jum tvetiigften ift Fein Jabriäifcbcr^emerobiuö mit

fantmfermigen gül)ll)brncrn DcfannL — inbeffen habe ic!) bod) alles' getreulich bet)bel)aUen/U)^

©rurpunS von biefen fronen £l;iercf;en tvollte tviifen laden/ unb e$ nur naher bedimmf. p.



Tab. XLvi. Fig. 4. Ser amertfrmifc&e Sfateifenlfa». igi

$Mefe§ 3nf«t fjabe fd) mit bem feiern auö bem ttinern toon Q3fc0tnferi erfial?

ten
,
unb fyabe nodj feine iöefdjreibung pon bemfelben angetroffen.

Tab.XLVI. Fig. 4.

Myrrndeon americanvm: alis fufco - nebuloßs
,
thorace glauco, cruce nigra.

2)er amertiramfebe SKmeifenlow.

JDte auSgefpannten Ringel frnb fünf goll fcreif.

2)er $opf ffl rd;mß% unb Porwdrtö grau unb fyaatity. CDet 99?unt> fff mit ’ottv tan»

gen $re§fpii}en verfemen. £>te kugelt ltnb bunfeibraun, 6egnafie fdjwarj. ©ie $ufjU

fjorntr imb fcpmarj, fb lange als Da£ 33rufI|KicF, an tf>rcc ©afi'3 fdjlar.F, werben abee

gegen if)rer©pt|e ju fiufenwei'fe btcfer. 2)er9;acfetT gefbHc^t, fd}war$ gejlreift
, unb

mit fangen unb grauen $drd)en bebecft. 2>ae ü&rufffhicf: fff eben fo gefbftcf)t ,

fd)war$ gerefft /
unb mit langen grauen £drd)en befeft. £)er Unterleib ber

vollfommen anbertfjalb ^o(I lange tjl, fff braun, iebod) an feinen ©eiten bunfler,

unb an feiner ©pife mit jween furjen, f>aarfd)ter?, Ijornfbrmigen ©djwdnsdjeti

fcerfefjen. £>ie Flügel finb toon gleid>er idnge , neuartig, burdjjld;ttg
, unb mit

fef>r fielen ffeinen bunfelbraunen $lecfen ge$eid)net. 35 ie Obsrfltigcl aber befi§en

beren mehrere» 35ie fäilift jTnb fd)war$
,

grau behaart
; iebec berfelben fff an

ber ©efenffügung ber $li(jf>fdtter mit jween langen fef>r anfepnlid;en ©tadeln,

bie ficf> jangenfbrmig einwärts gegen einanber begeben, bewehrt.

liuS STieu» 3orf, unb f>at fefjr Diel dfwlidjeS mir bem toom dprn. 2Ircbtafer twr?

Sinne unb anbern Sftarurforfdjern : dKbfel, fHcaumur, <©tll$cr, ©eoffrop, ^0'
fca, ©cfläffenc. 2C. befdjriebenen Myrmeleon formicarium, weicht aber wieber

von bemfelben burd) feine betrdd?tiid;ere ©r&ffe ab.

Tab. XLVII. (*) Fig. 4.

Libellula trimacvlata
,

capite globofo ; alis albis : medio mscula bafi
fafeia longitudinali fufeis. Degeer. Inf. T. III. n. 2. p. 360, tab. 26. f. 2. et j.
tleberfetj. Petiv. Gaz. Dec. 2. tab. if. fig. 1. (h).

3 3 Sie

(*) 2Me €rfldr»ng ber Fig. 1. 2. 3. fommt bet) Tab. XLVTIL uor.

(h) ©eher jf>r.2lrchtater o^n -Sinne, noch f>r. ÜJrof.^abvjjiuu haben biefe Libelle bcfehrtcbcn. 92ur in

bem £)egecrfd)en SBerfe fanb ich ihrer gebacht , wofelbtf ftch auch Belehnungen foröo&l «an hem
©idnnchcn alö SBeibchen »orfi'nhen. SDegecr hat, tvic ei feheint, hie gegenwärtige ISeffimnumg

»on hem 23etbchen entlehnt. 3n her heutfehen Utberfegtmg hafelbft, ifi bei) hiefer Sibelte hie

©rurpfche $te gigur hellen 48|ien £afel eitixt worhen, alleine hie§ mbgtewohl m3r«hum fet)%

«uh bflbet in bie 4te Sigur biefer tfupfertßfel emenbirt werben, V>».



i82 Tab.XLViL Fig. 5. Slettett^ iorftfcfje3uma.

©ie &tet)gef!ccfte 2ßa(fcriuitgfer.

0te ausgefpannten $lügel (inb bepnafje jween unb btet) Viertels 3°^

&er äopf tjl PoewdrtS grün. 3Me klugen ftnb bunfelbraun
, fefjr gro$ ,

unb Hegen naf>e gegen elnanber über. Ü)n4 3§rUftftUif fff grün
,

unb mit jween

gelben in bie Oueere llegenben ©treiffen an beijöen ©eiten gejeidjnet. Berlin*

tCl'lctb beS 33idnttd>enS 1)1 blau
, unb feftroarr» mir einigen gelben geinten

greifen Petfefjen : an bem S03eibd)en aber tfi fofcf)ec gelb: ba3 9)idnnd}en ijt an

bem S?nbe beö Unterleibes mit jweeti f leinen pornformtgen ©d)wanjd)en bewehrt,

bfe an bem ^Betbdjen fehlen. X>ie glugel jtnö neuartig unb burd)ftd)ttg : ln

ber 5ftltte eines leben Hegt eine febr bunfelblaue glecfe/ ble .-ofmgefe&r ben brlf#

ten Xfjell eines leben glügels einnimmt f ftd; tn ble Öueere von bem obern bis

511 bem untern Sfanbe erfirecft, unb burd) bas 3 Ul'ücfflcal)fen auf welffem Rapier

bunfelbraun ju fepn fd;elnt. €tne bimfelbraune einen Viertels 3 oll lange ©treffe/

ftft an ber 33ajlö eines leben glügels
,
unb fd^eiitt t7cf> beinahe an bem obern

SXanbe ju perltefren
,
unter weldjer bet) bem 5)idnnd;en auf beffen Unterflügeln

eine wellTe glecfe Hegt, TluS SBlrgtnten.

Tab. XLVII. Fig. 5.

Libellula Ivnia : thorace ftavo, oculis viridibus nigro maculatis, alis re-

ticulatis
,
abdomine fufco antice clavato.

Sic neu * torftfd>e Junta.

Sie auSgefpannten glügel jtnö bepnafe Pier unb einen PlertelS 3*^ 6retf.

T)tefe ttbeüe fjat fefr Piel dfjnltdjeS mit einer aud) tn (ürngelanb efn^etmfe

fd)e litt ; roetd)t inbeffen bod) In manchen ©tüefen wleber Pon berfelben ab. 3d)

f)abe ft- aud) nur mefjr jum S&efufe ber 9?aturgefd)td)te biefer 3nfectengattung
/

ble fd) unten Porlegen werbe/ als tfrer Tlnfefnllcffelt ober ©eltenfjelt wegen abge#

bllbef.

!5)er ßopf ttf groft, unb Vorwärts brauttge!6. £>fe 5fugeit finb braun/ 6er%

nafte fcfewarj , gtofi/ unb Hegen fepr nafe anelnanber. iDas SBruftftUC? fd;efnc fo

lange bas 3nfect lebt
,
grün ju fepn. ®er Unterleib tfl gegenwärtig braun

,

nad) meiner illtelnung fd)e(nt er aber aud) e6en fo grün gewefen ju fet)n: bennbte#

fe Snfecten Perliefren nad) bem ^obte immer ibtrc fcponen färben. ®le ginget

ftnb neuartig unb burcbftdjng , an tfren Porbern Kantern ber idnge nad) braun/

mit einem fepmalen ofmgefeijr einen Plertels 3^11 langen/ fd;war$en ©tretfc^en naf>e

an



Tab.XLVil, Fig.6. Sie d)meftfd)e ©erbttta. 183

an ifjren Wölbungen ge^etdjnef, unb mit einer f feinen tveiffen ecFidjten $feeFe an

ber i0 os]s eines ieben $fügefs $undd;p an bem Körper toerfefjen. 2luS DIeuiorf.

Tab.XLVil. Fig.6.

Libellula servilia : cspite thoraceque ferrugineo
,

alis reticulatis bafi

fufcis
,
abdomine coccineo.

©k rf>!nc|tfd)e @cr»tita.

Sie auSgefpannten ^fugef finb voüfommen jtueen unb brep Viertels 3°^ brctf.

eitler SQSafjrfdjeinlidjfeit nad)
f

tvar biefeS ^nfecf; fo lange es lebenbtg tvafy

von fef>r fdjoner rotier $arbe, gegenwärtig ober ip es um bepo bunfelfdrbiger.

2)er jtopf ip rotbraun. X>ie SlugCit finb burdler , iebod; m'd>t fd)mar$. 3)as

^3ruftftüvf ip rot-braun, unb mit einer fängüditen ^urdje fci'e auf ber 3)?itte bef#

fen ;öberpäd;e liegt
, verfemen. 33 er Unterleib ip eben fo rotfjbraun, unterwärts

flad) / oberwatfS furdjenartig, aber erf)6f)t, unb fjat im übrigen viel dfjnlidbeS mit ei*

ner brepfd;neibigen 3)egenffinge : von ber (ürnbung beffelben lauft ber Sange noch

eine fd)war$c fdjmale ©treffe auf beffen furdjenartigen €rfjabenf;eit bis gegen bas

IBruPpücf f)in, 33 ie Flügel pnb tüte an allen Tlrttn tiefer ©otnwg neuartig/ unb

burcbftdjtig : an biefer aber befonbers mit einer fdjtnafen bunfelfdtbigen nafye an

ben ©pifen eines leben liegenben glecfen ,
unb junddjP an bem Körper nod) mit

einer mäßigen rötf)fid;en ©d;attirung gejeiepnef.

2ltiS Sfuna, von bafjer biefe Sibeüe oftmals nebp anbern Snfecten nad) £5u#

ropa gebracht wirb. fjabe pe nod) nirgenbS bejdjtieben angetroffen.

Tab. XLVIII. Fig. i.

Libellula carolina. Linn. Syft. Nat. n. 17. p, 5-04? Arroen. acad. T. VI.
n. 8f- p. 411. FabricT'

:

Syft. Ent. n. 23. p. 414. eiusd Spec Inf. T. I n. 30. p„

f24- eiusd. Mant. Inf T. I. n. 33. p. 338. Libellula chinenfis. Degeer . Inf. T.
III. n. 1. p. 5j6. tab. 26. fig 1.

JDte clnnefifcbe SBöfemntgfer.

Sie auSgefpannten $lügef ftnb beinahe bret) unb brep Viertels bretf,

33 ?r ßopf ip vorwärts bunfelgetb. 33 ie 5litgeu finb braun, unb liegen feljr

nal>e einanber gegen über. 33 aS ^Sruflftud ip bunfefgrün. 33 er Unterleib ip

runb
f
unb fcpetnt an einigen (kemplareu gelb, an anbern aber blau gewefen ju

fepn. £>ie vier $lugel pnb neuartig/ burtpftdjtig, unb von gleichet Sänge. 33 ie

okm



i$4 Tab. XLVlli. Fig.2. ®ieiMrginifd;egfugm)mpl)e.

ßf’Snt ftnb am fchmdlften; auf tebem liegt eine einzelne bunfelfdrbige glecfe ju#

nddtft an bem Vorbern Slunbe, ftttb aber aufferbem burd)ftd)ftg. 2lud) auf iebem

untern Hegt fo wie auf ben obern eine df)nl!'d)e ffeine pfeife , ftnb aber übertieft

§mtdd)ft an bem 3iaub gegen ben Unterleib ju ned) mit einer großen bunfelfarbtgen

33ooSfe
, bie ftd) von bem vorbet'rt bis ju ben hintern Staube erftreefe, gezeichnet» 3ln

biefer ÜBolfe find biefe $lügel ungleich breiter , a!s man fie fonft an ben übrigen

Wirten ju betnerfen gewohnt ift, itibem j te von ifjren Ertbungen ober ©pi§en an ,

biö gegen ben 3$aud;ranb immerzu fiuffenroei^e breiter werben.

2luS Dbfu f Sorf
, fo wie aus jöirginien , Eftina unb SftabraS.

Tab. XLVIII. Fig.2.

Libellula virgo var. 7 Linn. Syft. Nat. n. 20. p. ^of. Faun. Suec. 1 . n. 75g.
Agrion virgo var. y. Fabric . Syft. Ent, n. 1. p. 42f. eiusd. Spec. Inf. T. I. n. i.

Pf 26. eiusd- Mant. Inf. T. I. n. 1. p. 339. Geoffroy. Inf. T. II. n. 2. p.122.
Fourcroy. Ent. parif. T.II. n. 2. p.344. Kofel, ^nfect. Q3el. tab. 5 . lig.6.

Rai. Inl. 51. n. 12.

5Die »irginifebe Slujjnpmpbe.

SMe auSgefpannten glügel find zween unb bet)naf>e bret) Viertels $oU &Mu&de

breit.

©ie gegenwärtig 6 efcf)riebene ^fu^nprrtpfje ift ein Weibchen ,
unb tu man#

dber Slücfftdjt einer gereiften 2irt von £Bafternt)tTtpf)en dfjnltd; , bie auch bet) uns

in Englanb etnfjetmtfd) ift. 3nbeften jeichnet ftd; foldje bettnorf) von tener wie#

ber feljr verfdfteben aus, wie man benn foldjeS bet) ©ergleid;ung Oelber leidjt

reaftrnehmen wirb, ©ie figt mit aufredit gerabe in bie 4?ol>e gerichteten $Iü#

geln , unb unterfcheibet fId; fchon baburch von aflen bisfter befd;riebenen, bie mit

ausgebreiteten klügeln ju fi^en pflegen, ©er $opf ift fef)t’ fchon grün # golben.

©ie 3lugeit find runb, fthwarz, bet) weitem nicht fo groft als an anbern
,

unb

liegen in einiger Entfernung von etnanber. ©as SSEUftftucf ift eben fo grün#

golben wie ber $opf. ©er Unterleib ift fchroarz , lang
,

unb fchlanF. ©ie

Sufte ftnb eben fo fchwarj ,
unb mit Vielen fletnen ©fächeln ober fteifen Sorften

bewehrt : bie bet)ben Vorbern ft|en gerabe unten an bem Warfen fef>c nal;e an bem

^opf» ©ie glügel ftnb neuartig , von fefjt fd; 6ner gfdnjenb 6rauner $arbe
, bie

in bas bunfelblaue fallt, unb mit einem feftr anfefjnlichen mifd;wetften Reefen zu#

näd;ft an ihren ©plfen, reofelbft fte aud; am bunfelfdrbtgften ftnb, gezeichnet ; an

bem $idnnd;en ftnb bie Flügel Alfa klaffen ,
nur find fte an bemfefben

vol#



Tab. XLVIII. Fig. 3 * Sie mart)larrätf$e SScrenice- 18s

fobflig öunfelblau 6ct>nafyt gan$ ft^warj , un& of>ne knm milfywiftm giecfen*

Tluö öem tnncrn t>on Söirgimen«

Tab. XLVIII. Fig. 3.

Libellula berenice ; lutea
,
capite oculisque ferugineis; alis reticulatis baß

medioque fufcis.

©ie marpläntnfc&e ©erem'ce.

*£){( auögefpannten glügel tfnö of>ngefepr jraeen unö einen Diertefä 3°^ breit»

2Der tf Ponoartö gelb. &ie 2liigett fnö braun/ grog, unö liegen na*

an einander. 33ttißjtu<f ff gelb, unö fef>r jterfid) mit Petfdfeöenen

f$n>arjen ©treifefcen , forcofß ober • als feitroarts gejeidjnet : öie obetrodrtö beftnö*

licken ©treifd;en Hegen paraüel
, lene an Öen Seiten aber

, in Öie Dueere. 35ec

Unterleib if gelb/ burtfy welche $arbe fd; baö SGSeibdjen auöjeidjnet ; an öem

SSRdnndjen aber if öetfelbe blau un& fdjwarj gelingt. 3Me $üfr find fdjroarj. SDie

$iugel ftnb burdiiidjttg äundcfyf andren ©pifcen mit einer fd)n?ar$en fd;malen ©treu

fe, mb in öer üDb'tte mit einer jfemHdj greifen öunfeffarbtgen SBoife/ feie an öem

teoröern Spante Hegt , unö nod; mit einer an tfjrer SSafid $unddif an tem ^orpefy

gejeid)nef. SMefe ÜBafferiungfer f>abe i# auö £>trginien , 9!eu > 3or£, fo wie au$

Uftartfanö erhalten t unö no$ feine 23efd;reibung Pon il>r angetrefen.

Tab. XLVIII. Fig. 4.

Libelhda Sabina: oculis fufcis
,
capite luteo , thorace pedibusque viridi-

bus, abdomine bafi ovato, deinde anguftato, apice clavato, luteo - variega-

to (i). v

©ie c&ineftfdje ©abine.

2)ie auögefpannten $lügel finb ofjngefefjr öret) unö einen vierteil 3°^ breit*

SDer ff Porwdrtö grün. T>ie klugen ftr*b braun, grog, unö Hegen

na$e an einanöer. 35a$ Söruftfuef if grün , unö feljr pedid) auf feiner 42>Oer#

fdd)e mit örei) feftroarjen öer idnge nad; fid> erfrecfenöeit ©treffen ge$ei$nef t

fo wie feitroartß mit Perfdfeöenen anbern , öie in öie Oueere laufen. £Dcr Utl#

tetfeft §undd>f an öem iöruffücf if breit unö grün
, unö mit f^toarjen ©treifen,

öie

(i) ©ie fdmmtltcljen I>i$bcr&efc&riebeneti unö a&ge6ili>eten , roebetöon bettt J>ernt 2trc&tater oon S.innt

nach S) rn. 33rof. Sabriitui? bemerfteti Erteilen, ic& mit SSep&e&ctltuns ber £>nir»f$en

-gciöialnanun n» Jefiimmen »erfuebf. P.

71 a



186 Tab. XLviii. Fig.s'. Sie 5vet>geflecfte nmovt . SBafferiungfer.

bte queer übet benfelben laufett , gezeichnet; toon bemfelben an n?tcb er fogletch

fef>r bünne unb fchlanf/ unb befragt unter biefer ©eftalt ofmgefehr fünf ad^els

3oU feiner lange/ (fl fobattn fchroarj/ unb gelb geringe
;

barauf wirb er roteber bis

an feine Enbung breiter/ roofelbil er fdjmarj i|I/ unb an feiner ©pife lieber gelb n>irb.

5Dte $üj]e (tnb fcfjmarj. 2)ie Slugel (tnb boüig burdijtchtig / an einem fieinen

fchmalen/ jundchft an ben ©pt|en an ben oorbern Sldnbern eines {eben ftegenbetn

$lecfen ausgenommen. TluS Ef)ina. Süftan trift fsc aber auch auf ber ©t. 3 o#

{tarnten 3nfel opfern bon $iabagafcar an. 3|I nod> unbefchneben.

Tab.XLVIII. Fig.s.

Libellula bifasciata. Fabric. Syft Ent. n. 3. p. 421» eiusd. Spec. Inf. T. I.

n. 3. p. j" 20. eiusd, Mant. Inf. T. I. n. 3. p. 336.

©ic brepgcflecfte neu= torfifc^e SBafimungfer.

Sie öuSgefpannten $lügel {inb bepnafje bret> unb einen {talben $oll breit*

3ber ßopf ijl oormdrts grün. 3Me 5lugett (tnb braun ; g¥o$ , Hegen na£e

gegen emanber über/ unter weichen (td
[>

jtreen anfeftniia)? gelbe glecfett beftnben/

bon welchen ber eine runb t
ber anbere aber idngltcfyt ifh 2)as üSsufijlücf ijl l;aa*

rieht / unb brauniieftt bunfefgrün. UHe ©eiten (tnb mit jeften länglichen gelben

in btc £lueere über einanber Hegettben $lecfen gezeichnet ,
bon welchen ber unter,

fle am fürjetfen ifh ®er Unterleib ifl (Tacf) A iebod) brepfetn'g, an bent 9!)?dnn*

(ben blau, an bem SOßeibcheit aber gelb. i>fe $Ü|]> (tnb fdjwarj. £>ie Siegel

finb burd;ftd)tig , mit einer fieinen braunen SGBolfe an ben Gilbungen eines ieben

berfeljen , bon rrefcf?er / ber lange nach an ben botbern Stdnbern, eine müßige

fd;warje Streife entfprtngt f bte beinahe in ber SDTitte eines ieben $fügeis liegt
/ fo

tote mit einer anbern fieinen braunen £B-olfe / bie an bem borbern Staube emfprrngf/

unb (ich ohngefehr jwei) brittel queer über ben Jlügel wieber berliel)rf. Tin ber Sa#

(tS eines ieben ^lügelS zeigt ftd) eine britte fleine bunfelfarbige unb lange ÜBolfe /

bte ftd) bon bem Körper an/ bis junad;(I an bem botbern Sianbe £u erfireeft, unb

ofmgefefir ben brtrten beS $lügels einjunehmen/ febetnt ; 5«)tfcf)eii biefen£ßol<

fen (inb auf tebent Jlügel bie 35Mnnd;en, mit einer fefjr anfefmlichen wetlTen $lafe ge*

Zeichnet/ fo wie mit einer anbern an bem Sauc^ranbe auf beit Unterflügeln
, welche

leftrern (tch «ber an ben $Beibdf)en feiten wa{>rnef)men laffen. TluS 9Teu , 3orf unb

gehört unter bie noch unbefd;rtebenen.

53eoE>a<$fun<sett.

9Q3enn ich fcf)ott noch in feines englanbifchen Entomologen ©cfnuffeti/ bte STafur#

gefchichte iener auf ben betben leftecn Äupfertafeln abgebübeten Snfecten angetrojfen/

fo
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fo bebarf bennoch bte meintge, bte ich f)ter vorfege/ feiner Apologie. £>te häufigen

Tlnldffe, bie icf> hatte, tf>re Sftatur unb oefonomt'fchen iBerfjaftm'ffe ju beobachten, unb

mehrere fo fonberbate als merfwürbtge ©tgenfehaften, bie ich an hwfelben gefunben,

finb bie eigentliche» Beweggrünbe, benen ich, biefe t)in öffentlich ju erjagen, nicht

wiberffehen fonnte.

©s tff fo leiefjt nicht ju befftmmen, ob bie Itbeüen unter bie SBaffet * ober ©rb#

Snfecten gehören : inbeffen foü mich &icfcr Umftanb bennoch nicht aufFjaften, $u met#

ner eiaentltd;en 2lbfid;t überjugehen. 35iefe tf?, bie mannidffdlttgen Berhdlcntffe $u

befchreiben , in welchen ftd) bie Libellen wdhrenb ihrer öerfdjiebenen Bemäntlungen

befinben, oom ©ie an
,

bis jum poüffdnbtgen 3nfecte. Obfdjon meine Beobachtung

gen etnjtg von ben engldnbifchen Libellen entlehnt worben ftnb, fo fommen folche tiefem

ofjngeachfet fo genau mit bemienigen, bie, (wie mir meine $reunbe in ienen ©egenben

jujichern, ) uns bas 2luSlonb liefert, überein, ba§ folche in JMnftcht ihrer Statur unb

übrigen oefonomt'fchen ©tgenfehaften fidE> gerabe fo, wie unfere einheimifchen Perhalten:

bafj ich befjwegen Pöllig geneigt bin, mefneBeobachtungen fürpoüiganwenbbar auf biefe

ganje ©attung $u glauben.

2Benn wir auch nur einen flüchtigen Bltcf auf bie Petfchtebenen gamt'Tten berufne#

re, bie unfern ©rbbaü bewohnen, werffen, fo werben wir faum unter benfelben eine an#

treffen, bie mehr unfere Bewunberung unb unfer ©rflanmn auf fich söge, als gerabe

biefe. §ftit Borbebacht übergehe td) biellnwiffenheit bie über biefe ^fjtercf^en inbem

Königreiche fjerrfcl>f,
—

- hatte ich auch fd;on ©tof mich herüber ju oerbretten. faf

t

uns bagegen auf bie foierfüfjigen ^^tcre , auf bie Bügel, auf bie ©emürnte unfere

2lufmerffamfeit heften# bie mit Organen um etnjtg in ber luft ju leben auSgerüffet

ftnb, unb bah aud> fogar bie 5lmphibten in tiefem ©femente leben fonnen : mehr,

laßt uns bie ^tfdje tsemerfen, bie im ©egenfheii Pbütg unfähig ftnb/ in einem anbern

©lemente als in berluft ju athmen , unb bie, wenn man i7e beren beraubt, i'hr leben

Perliehren: ifi uns hier bann eine anbere ©chlußfolge übrig, als baß biefe £hiereauf

baS weißeffe mit Organen unb ©tgenfdjaften begabt ftnb/ oermoge welchen jteooUfom#

men tener Slangotbnung entfpredjen, in weld;e fte Pon ber Sftafur gefegt finb ? 2lber

wenben wir uns ju (enen©cgenfidnben, bie ich hier befchreibe, fo bemerfen wir eine Sia,

ct von ©efchöpfen, — bie fo halb fte bem ©ie entfehlüpft, eine Tfnjatjf Konten (ich

mbgte 3ahre fagen) in bem Boaffer webt unb lebt ;
— bte mit Organen auSgerüjiet

t|T, mit weichen fie ber ffrengfien unb anhaftenden Kalte fronen fann ;
— bie, ehebe*

Por ftd) ber aUbelebenbe lenj nahet, unb bte ^eriobe antritt, in ber fte unter einer am
bern ©eßalt auf bem groffen©d)auplat5 ber Iftatur etfd;einen foü, wdhrenb bespeit#

raumes Pott einer halben ©tunbe, ftd) ihrer Organen, Permoge welcher fte efjebepor un#

ter bem BSaffer lebte, fo Poütg entlebigt, unb ihre ganje Sftatur unb forperiiehe ©tgen#

21 a 2» fdjaf#
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fdjaften fo tmnvanbeft/ wie eS ihr nun, um ffjren alten SEBoftnpfah 50 berfaffen/ Her*

ftattet wirb, fo fef)c; baß fte mit $lügeltt begabt/ mft btefen tm grephettsflug fytic*

ben in offener 4uft fjinbrmgen fannj bie nach Verlauf Pon wenigen SBochen/ nachbem

fle bte Tlbjtcht «hres 3)afepnö erreicht, unb bie Por furjen noch mit fd;nellen 33a#

gelflug bte lüfte burdjfeegelt/ nun etnjtg ton Elfter Per$ehrt, mit weifen abgenuften

glügeln, matt, aller Kräfte burch eine tobtenbe 0chwad)e beraubt/ baf>fn fjnfr ; wenn

wir, fage id> alle biefe €tgenfd)aften einer aufmerffamen Beobachtung unterstehen t

fo muffen wir eingeffefjen/ baß btefes ©egenfldnbe Pon aufferorbendicher Befchaffeuhetf

ftnb, bie uns Poll Anbetung ju lenem erf)aben|len ?Befen fjmrtffen / bas uns unter ben

Snfecren ©efdjöpfe gefdf>affen fjat, bte ftd; f© unenbltch betrieben Pon feinem übrigen

©efd;6pfen auSjetchnen.

&ie Entomologen haben biefe Snfecfen, nach bem Zeitalter, in bem jie fchnebety

ober nach ben $ortfd)ntten, welche bie $ftaturgefd)tchte in ber golge machte/ berfchie#

bene tarnen gegeben. Unter btefen finö tm latetntfchen bte befannfe|len : P e r 1 a ,

L i b

e

1 1 a, ober L i b

e

1 1 u 1 a : tm engfijchen Dragon- Flies, Adder
Bolts , unb B a 1 a 11 c e F 1 i e s (*). 3d) jtehe ben tarnen Libelle bor , weil unter

tiefem biefe Snfecten ben Sßaturforfchern am metflen befannt flnb. 3bte Farben aller

tiefer Itbellen, leben in Leithen; SBephern, unb anbern ftef)enben SBflffern , (bie bon

gröffern ^h,cren n,cht befucht werben/)wdf>renb bes größten Setfraumes tfjreö $ebenS/

unb erfchetnen unter brep J^auptgejlalfen. 2)ie erflere fjl auf Tab. XLVII. bep

Fig. 1. 1. bie jttote bep Fig. 2. unb bte britte bep Fig. 3. botfieütg gemacht

worben. 2)a biefe Figuren alle btetenigen ©ejlalten anjeigen/ unter welchen fte er#

feinen , fo bin td; baheto willens fte nun auch ausführlicher $u betreiben*

£>te bepben bep Fig. 1. 1. abgebtlbeten larben gehören einjtg unb alleine $u te*

ner, ober/ es entgeht aus felbtger/ bte mit aufrecht in bie ^o^e gerichteten $fügeln

fifenbe auf Tab. XLVIIL Fig. 2. abgebilbete Ubelle, unb jetchnen fich nicht nur

pon ben anbern bepben burch tyre Perfchiebene 0röffe/ fonbern auch burch t'hre runbern

unb fdjlanfern Körper aus, bte an t'hrem Enbe mit brep 0chwdn$chen/ (beren iebeS

einzeln genau beobachtet/ eine litt ^ßaumfeber ju fepn fcheint) hieben anbern fefn

len ,
befeljf ftnb. 'Hud; ifl ihre Bewegung tm ^Baffer Pon tener ber anbern Perfchte*

ben
/
tnbem fte ungleich geriefter ftnb/ ihren Körper nach einer drfelförmtgen

gur ju wenben unb ju brehen.

55 ie gwote litt/ ber auf Tab. XLVII. Fig. 2. abgebtlbeten Jaroen/ fyat um
ein Piele£ fürjere unb btefere Körper

f
unb bringt bfetenigen libellen f>err>otr

, bereit

Körper flach $/ tPtr Tab. XLVII. Fig. 4. 6. Tab. XLVIII. Fig. 1. unb 5.

£>tet

(*) 3m J^utfcGen fennt man f?c unUr &en lernten : Waffermnpfeiv XOaffitnympbt/ «Ceufeleyfer?)/

^?yfelsnfl&e{ri/ SpüineiungW/ ©{fetUsPoij? tc. p»
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35iefe (lob ungleich uttanfef?nft$et als bte attbern; fef>r btefe f»<i6cn §ottfge Mop ft

«nb ^uffe; unb eine unangenehme $arbe; anbere jittb bunfelgtün: welche $atbe bte

gemohnfichfte unter tfytien ift ; übrigens ftnb fte ohne alle ©d>onheif; fo lange fte fiep

in tiefem $u$anbe beftnben f man müflc benn auf ihre toerfd)iebenen ©ejfalten babei

9iücf|7cf?t nehmen. 3nbeffen erfe|t bte @d)6nf)ett unb bas übereinfltmmenbe ihrer

©effaft; wenn fte jum tooüfommenen Snfecte toerroanbelt paben f tooütg biefe m
btefem ^ujfanbe ihnen fehlenben €igenfcf)aften/ wie jte benn alsbann mit fefjc anfehm»

liefen unb lebhaften $ötbenmifihungen prangen*

f&ie britte Tlrt ber auf Tab. XLVII. Fig. 3. abgebilbefen lartoen jeichnet jtch

toon ben bepben toorhergehenben W?v towfthieben aus. 3hre ©taff* fommt tooüfotm

men mit bei- toorgeiegten Tlbbifbnng überein
,
unb xpt Unterleib ifl an feiner 23a jtS

flach / unb an feiner ©pilje jugeruubet , um toieleS langer unb fdjlanfer als an ber

Fig. 2. iebod) ntd)t bergeffalt wie an Fig. 1. 1. £Diefe bringen bieienigen grofferc

Ubeüen petPot f beren Körper lange unb FcSjlanf tfi, unb bte mit anSgebreifefen $lü*

geln ju jl|en pflegen; wie iene ber) Fig. 5. auf Tab. XLVII. abgebilbefen.

Tille krtoen ber Ii6eöen trift man unter tiefen bret) ©eftalten an ; unb biefe wef#

chett nur in geringen fßebenumftdnben f
in 4?mftd;t f$tet färben ; unb Äennjei#

d()en ihrer toerfdjiebenen Unterorbnungen toon dnanber ab. %pte toetfehiebene ©rofc

fe unb ©effaft ftnb bte wefentlidEjen fSferfmahfe ; auf welche man £>e*> 23eobadj*

tung berfelben ju merfen hat. TtÜe haben fed)S ^üjfe /
unb tebe tfi mit toter flefr

nen Membranen toetfehen/ bte auf ihren Slücfen
,

ober auf ber Oberfläche beS

23rufijiücfes entfielen f unb bie jutoeddffig bte ©cfjaalen ober iOecfen ihrer $lügef

ftnb. SBetm bie tungen lattoen aus ihren ©fern jchlüpfen; fb fleht man noch gar

nichts toon btefen fflügelbecPen , auch noch md)t einige $ett nachh^ wenn fte a^et

nachgehenbä beffer fjerangewad^fen , fo werben auch &iefc mehr f»<h^ar / f» wie bre

Jungen 23fdtter; bie fld? bet) Tlnndherung beS frühlings entfalten unb aus einanber

begeben. Unter btefer €rfcheinung fann man fte bis $u ienem geitpunfte fe fjerr/

in welchem fie bas SBaffer toerlaffen , unb in bte frepe luft ftd? begeben. &ie*

fe ^lügelbecfen haben bann fd)on ihre eigenthümlid;e ©rojfe erhalten; unb ftnb nun mehr

eigentlichen $lügefn ähnlich, ©ie ftnb alle; toon ber fletnflen bis $u ber größten Tire

mit einer Tlrt ^03offen toetfehett; bie jum Tlngriff toötiig gcFcfjicft ifi, unb bie ihnen offen#

bar
; ihre Sprung $u erbeuten bteuf. fOiefe StBoffe / bie unterwärts an bem ^opf

gerabe an bem SDiunbe liegt; pabeiü) auf Tab.XLVIl. Fig. 1 unb 3. wofelbfi fte

gerobe bie eigentliche ©teüung pat, in welcher f?e 5?>fute $u machen begriffen tjf ;
ab#

gebübef« Tin ber ungleich gtoffern bet) Fig. 1 füWof>J/ als bet) Fig. 2 angebrachten

^eid)nung; iff fold;e jurüefge^ogen unb v unb in ruf)enber ©teüung toor#
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(Ifllig jcmadjf. ®ie Stoft unb Srdcfe t bte tiefe 3itfefteit in tiefet SBoffe fefifett/

ffl fo merfwürbtg als auffallenb. Es £at fold)e jwo ©elenffügungen, eine of>ngefef>c

fn bereifte, bte onbere unten an bem 9Jiunbe, oolltg jundc^fl an ber ©urgef : an et#

tilgen (befonberS an aüen bentenfgen ber Fig. 2.) fcfyetnt folcf?e
/
wenn fte $urucfge$o#

gen unb gefchloffen fff, bergeffalt an bas ©ejtcht biefeS Snfecteö gefugt, unb fo genau

an basfelbe gepaßt ju fepn, baß es eine klaffe formtet, bte ben 9)lunb beffelben be#

beeft, unb flcf> begnade bis an bte klugen erffreeft. 2ln atibern ß|t folche efnjtgunb aliet*

ne unten an ihrem 9ftunbe, unb rücft, wenn fte jurücfgezogen wirb, unter benfelben

hin. 3ln ber Enbung befleißen, wenn btefe ausgefpannt t|i, bemerft man jweenfeftr

flarfe unb anfef)nllcf)e Jjpacfen, bte ftd; gegenetnanber fchließen, unb ein paar fangen

fcorfleüen, unb fo otel ©tarfe beft^en, baß fa|f feine SÖeute, bte fic einmal)! bamit

gefjafcht fjaben, tftnen entgegen fan.

!£>te ^Bewegung btefer färben in bem SßSaffer, befonberS tener ber größten lixt
f

ijl fefjr trage: feftett i|f foldje feftr fdjnell unb lebhaft, auffer reo fte beunruhiget werben,

ober @efaf)ren af>nben. 3-n btefem $alle fudjen fte berfelben mit ber ^Befjenbtgfett unb

©chneüfgfeit eines $tfcf)eS ju entgegen; überfjaupts aber fd}etnen fte felpr wenig Jpang

jur Bewegung ju befifen. ©ehr oft fafje id) fte (ich fpredje ton ben tn
1

bte td> in

©lafern beobachtete) eine ganje f>afbe ©tunbe ruhig auf einer ©teile wrweilen, ofme

bie mtnbefie Bewegung tfjnen abjumerfen, aufTer bet) ber Eretgniß erwähnter llmfidn#

be, ober bepm Tfnbficf einer Seute, auf bte fte bann losgehen. 3bie bei) Fig. 1. 1.

unb 3. abgebilbeten Jaroen feljen ftd) gemeiniglich auf einen flefnen 2iff ober halm ic.

ben fte in bem ^Baffer antreffen, unb bleiben, wie id) fd)cn erwähnt f>abe, auf

bemfelben ganj ruf)tg. 3ene bet) Fig. 2. ftnb ungleich unruhiger in ben £)tcfungert,

bie SBurjeln unb gebrdngt bepfammen wachfenbe ^ffanjen formiren, wafwjunefmten,

bte auf bie bafelbff herumtrrenben Heinen '£l) ,

'

et:d^n iauren, unb, um auf fie 35eute ju

machen, ihnen nachfiellen. SDiefe Abneigung toon Bewegung, bte bet) benen bet) Nr.

I. unb 2, fo fidjtbar {ff, fcheint mir eine $ofge ton ungewöhnlicher Hfl: unb ©d;f«u#

heit, unb vielleicht ein Jpauptmittef um ©eute ju madjen, $u fepn: benn fäiange fie

in bem SBafler (ich nicht bewegen, fo nähern fich tene fleine SOöaflerthierchen ,
von

benen fte (ich gewofmltcherwetfe narren , ihnen fonber einigen Tirgwohn ober furcht,

baß tljr mächtiger $etnb au f ge lauern, unb fte in bem Tiugenblicf, in bem fte ftch ijm

genug genähert, erf)afd;en unb tobten mögte. @0 halb fte aber mit gleicher ©org,

loßt'gfett in einer geringen Entfernung ben oben befchrtebenen $<mgjangen nafje gefomi

men
, fo werben (?e auch fogletch mit ber größten SÖehenbtgfett ^on btefen gefaßt, mit

eben ber ^eftigfeit gebrueft, wie oom unbeforgte ©runbel, an bem 9)?unb

gebracht, unb oerjefiret ; unb noch erregt bie ©efrdßigfeit biefer ^hierchen unfer Er#

flau^
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ßaunen nießt, »nb noeß finbet bie SHaubbegierbe, mit ber bfe großen btefe fernen ©e*

faßöpfe anfaüen, ferne ©(aubwürbtgfeif
,

unter ben ber Snfectengefaßicßte Unfunbigen.

Sd; ßabe eine fatve beobaeßtet, bt'e in weniger geit einer ß<Men ©funbe/ brep

Snfeccen auffraß, von welchen tebeö wenigßenö um jwep drittel größer a (6 ße felbß

war. Sin .fpauptfa^ bleibt e$ bnf>er
^ baß bfe f(einem immer bt'e 23eute ber großem

werben, Sö iß noeß bemerfenöwertß ,
baß wenn ße eine $atve iener f(einen, auf

Tab. XLVII. Fig. 1. abgebübeten itbeüen erbeutet ßaben, ßefolcße völlig jufamm*

freien, unb ntcßts von ißr, a(ö iene brep ©d;wdn$cßen, bie ße faßen (affen, übrig

(affen , t>feUeicfjr weil biefe nteßt genug naßrenben ©tefa in ßcß entßie(ten. 2)a ße ein#

$tg unb alleine ißren iebenöunterßalt von biefen fletnen SQoaffertßiercßen erraffen, fo

fernen ße and) ber iarven ber gebauten fletnen b'bellen rn'cßf , unb begnügen ßd; nießt

an Cent SHaube anberer Xßierd;en. 2lud; fallen ße mit dufferßer Söegierbe bie verfeßie*

benen TXrten von gnsfßtngöfltegctt (Phryganeae) an; viele von benfelben verlaßen

$u gereifter SaßrSiett if>re Sellen , bie ße ßd) felbß bauten/ unb faßwimmen mit g(etd;ec

©orgloßgfeit
, wie ju Anfang be$ $rüßlingö um ße ßerum. Tlucß ßabe icß gefeßen,

baß ße bie barven ber fKücft ttfcßwimmer (Notone&ae) unb nteßt feiten, bie ffeinen

rotßen SÖSaffarwürmer ver$eßrt ßaben. liefen wahren ieviatßanen fan faß fein

5Q3afferinfect entfliegen, baö einmaßl jwlfaßentßte $angjangen &u fommen, unglüefließ

genug war.

Sd) f>abe niemals bemerft, baß biefe iarven waßrenb tßrer 9J?etamorpßßfe,

Vom Spe bis jum voüßanbigen Snfect, if>re .fpaut, fo wie embere außer bem ßBaßer

lebenbe 3nfecten, gewecßfelt Ratten : eben fo wenig fonnte icß jwtfcßen ben Larven unb

ben SßrpfaUtben, in $inßd;t tfjrer äußern ©eßait, einigen Unterfcßteb waßrneßmen.

Sn bepben 33erßd(tniften äußern ße gleiche ©efrdßfgfeit unb gleiche SÖegierbe tßre

S5eute $u verjeßren. Snbeffan glaube icß boeß, baß in ißrem innern, wdßrenb beö

UtbergangeS von ber iarve jur Sßrpfaüibe, eine wefem(id;e s33erdnberung vorgeßen

möcßfet benn tßre 9kfpiratton&,:ürgane, bie ße wdßrenfr ißreö 2lufentßafte$ im

SBaffer beßfen, feßeinen mir, bann, wenn ße ßd; in bie frepe iuft begeben , von ganj

anberer 2$efcßaffenßeit 5U feptu boeß fanieß mid;nid;t Überreben, baß biefe QSerdnbe*

rung fo fcßnell vor ßd; geßen fönne, unb in fo furjer
e

bie Libelle von ber Jatve

jur Sßrpfaliibe übergeßt, ju ©tanbe gebrad;t werbe, woferne nteßt ifjre Singeweibe

eßebevor faßon baju vorbereitet, unb burd; eine vorßergegangene 33erdnberung baju

faßig gemad;t worben waren. TUleine bie 6 ßnb nur ^utßmaßungen : unb eben beS#

wegen Verweile icß nicht (dnger babep, fonbern wenbe mieß ju meinem ^auptjweife,

tßre übrigen 9$efd;aßenßctten unb öfortomifeßen Sßerßdffnt'ße ju befdjreiben.

5Benn bie farven ber Übellen ißr vollfommencö SBacßötßum erßalten ß?aben, unb

auf baß ©eßeiß ber Siatur ißr a(teö Element, baß ?03aßer, in bem ße mit fo verfaßte*

benen



fcenen Organen öuSgetüjiet waten, mit einem anbetn Pertaufchen füllen/ fo cüjien fle

ficf); blefer aufferorbentlld)en Eataftrophe $u begegnen. Sn tiefer Tl&jldjt frtcd;en jie

auf flelne Hefte f ©rashalme, ober anbere @ewdd;fe, bie fle fjieju blenllch ftnben, un&

beren ©Ipfel auffer bem UBaffer fleht, Petlaflen mm Pblllg tf>r poriges Element, fefen

i?cf> olmgefefjr fed;S bis ad)t $oU über ble $ldche bes Gaffers auf blefelben
,

gölten

fid; eine geltlang ruhig, bis fle ln intern Innern fo anfchwellen, bafl lf>re duffere Be*

becfung fleh nicht me^r erhalten fan,unb beren ffe bann, nod)2Serlrtuf einiger SSiinu#

ten PöUlg entlebfgen. ©chnell plafjt berlenlge 'Ztyiii ber bas Bruflflücf bebecffe / an

feiner Oberfläche auf, unb ble llbelle bringt mit Ihrem ^opf fogleid) fjerauS/ mad;£

guerfl if>re $ü§e fofl , mit melden fie fid) fefle §u galten fucht, unb gleht bann mit Pie#

ler SB orjjc^t ben übrigen £f>eil {fites lelbeS, mit ifyten $üflm, ro {e Qu$ einer

ober ©djaale heraus, ble jie nun Poütg leer hinter ftdl> laflt ,
unb bleibt auf Ifjren ^plaf,

unter lljrer ehemaligen 0e|Mt , eine furge $e ft über rul>lg fifenb. Sftachbem nun ble

Libelle i^r Poriges ©ef)dufe PerlajTen, fo erwartet fle bie gehörige Entfaltung Ihrer

^lügef, ble, wte Id) fd>on oben erwähnt, unter lenen flelnen auf Ihrem Siücfen he*

ftnbllchen Reefen elngefdfloffen lagen. S?ach Verlauf einer falben ©tunbe ha&m
aud) btefe, wenn bas $Ö3etter günfllg 1)1/ Ihre eigentümliche 0r6fle erholten / unb

ble llbelle macht nun Berfudje Ihre ©tärfe auf ble ^robe $u fe|en : benn fie weift

gar wohl/ bafl wenn Ihr noch ble J^raft jum
fl legen fehlen würbe, fle ohnflreltlg wie#

ber ln bas SBöffer, bas jie Por furjem PerfafTen , fallen; unb barlnn ohnfefflbat erfau#

fen müflte. 9}ad)bem jie aber vorher Perfchlebene Bewegungen mit Ihren $lügeln

unternommen, unb Ihre Ärdfte Ihren SBStmflhen gemäfl gefunben, fo fliegt fle mit

etnemmahlefort/ unb erfd)elnt ln ben lüften unter einer 0eflalt, ble Pon Ihrer Porigen

eben f* Perfdfleben war/ als blefe besten Elemente Pon einanber Perfdfleben flnb.

Sn eben blefem geitpunfte, ba blefe Eataflrophe Por fld; geht; Perfd;wlnbet auch fo#

gleld; lenes oben befcfyrlebene Snflrumenf, ober lene ÜOaffe / mit ber fle eheffln Beute

gemadjt haben, burd) eine befonbere £8ürfung ber Statur, ohne einige ©pur hinter

jid) $u laffen. Shc ^nnb Ift nlchtsbeflowemger mit $ang$angen Pon überaus fou#

berbarer 0eflalt Perfehen, (ble fleh fowoffl ^orijontaf als pctpenblfuldr pon etnanber

begeben fonnen,) aber feine fd;elnt ble gerlngfle HefynUffyteit mit lenen ju haben, mit

welchen jie in Ihrem Porigen gufianbe bewafnet waren (*).

Bfs#

(*) £>er fru^e Forcen tü flcmemt 0ltc& Me Seit, bie fte s« t'brec ©erwanbfKnö erwählen. 3^ faße,

ba§ jtt ftd) biefc Seit emdblcsi, weil icb öetvig rcei|j/ ba§ eö auf ibeer 5£ßi!!ful)t beruht, biefe

Operation ju t>crj 6 ßern,n>enn teb anber^ biefe ^rfcbeinunö, bie icb in gldfcrnengfafcf/cn, in berSIbficbt?

ihre Statur unb otonomifebe ^inricbtunßen ui unterfuebe«/ beoba^tete, r itbtiß i« beurtbeilen im <^an?
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5Ms fyefyev IjaSe td) S?fefe Snfecten nur in tfjrem unboü fernmenen ^affanbe/ in

ifiret Äin&fjeit betvadjtet
;

tu Öer ity re ©tgenfd;aften unb Ätdffe fo unenMid) oon ienen,

tue fte tn iprem toollfommnern ^utfan&e erhalten, vetfdjieben ftnb. 3» t>em rrtfern

fafien tose jle auf bem 2B affet untrer fcfywimmen/ auf Meine Stnfecter» 3agb ju machen/

bi'efe ju berjebren/ unb unfähig aud) nur eine furje $eit auffer tiefem ©fernem jti

leben; tu bem proten eibftcfen »nie fte, tn bei* 4uft ton einem :0er $um anbern f)üi

fdbweben» ISBaren fte Porter tn beit engen ©renjen eines Ffetnen ^etcfyeS eingefcj;Iof#

fen, fb fonuen jte nunmehr pon 35aum ju ©autn/ Pon $lur ju $lut mt£ einer

fienbtgfeit unb freute fliegen , bie immer febeS füfjlenbe ^Befen ju äuffern im ©tanbe

f|l. 3ebod; muffen wir fte nun aud) unter einer anbern©efla!t beobachten» wenn foldEje

febon Pon teuer vorigen fo wollig Petfdieben ifi, baß man jwtfdjen * betjben ntd)£

ben msnbefien Sejug, if>re Statur unb Triebe ausgenommen/ mefir anttiff. 2>entt

wenn fte fdjon mit einem ungleich prächtigem Tinjuge/ als fie in ©IjrpfaUtben ©eftalb

Ratten, gefd>mücft ftnb/ fo ftnb fte nicfKSbejiowernget nod) eben fo gefräßig unb raub#

begierig als oormalS/ unb machen nod; eben fowoljl ouf ffeinere ^nfeefen/ unb

berieten tiefe nod; mit eben ber 3Butb/ als Pomtals, ba fie nod; tn bem ^Baffer leb#

ten. ©ine unzählbare Oltenge Meiner ^fjalänesi/ dienen/ fliegen mit jween unb

hier klügeln ftnb bte f dglied>en ©d;ladbtopfer/ bie fte ihrer Slaubbegtetbe bringen; unb

wennfTe tmOBaffer etn einziges Snfect tobteten/ fo moiben j?e folche nun ju fmnberten/

befonberS wenn fte bte ^Bitterung wäfjrenb ilwec 3agb auf fofdje begunfiigt. §Bet) regne#

rtfdjer ^Bitterung bewegen fte jtd; faum , aud) niefjt wenn ungejlümme OBtnbe wefjett®

££>ieS aud; fein OBunber. 3>enn bteienigen Meinen 3nfecten/ bie fte ju erbeuten

fueben/ ftnb aus ber nemlid;en Urfad;e gefjtnbert, ausjufliegen , folglid) faßt ber

Seweggtunb hinweg, ber fte aufferbem aud; auSjufliegen anreijen würbe, ©o lange

bie wibrige ^Bitterung anbälf, fo fe|en fte ftd) wt'ber SBinfce re. tn genugfame ©idjer#

fieit/ unb Rängen ft cf) perpenbiculatr mit ben $üßen an irgenb einen £we\Q, ber Poti

»
t

Sieben#

be Bin. 3d) habe tn einer gldfernen Slafdje jwo £aruen »ott 2tbeUctt / bte 5ut ^erroanblung ößßig

reif waren / bren £age lang auf einem ®ra£balute, biefe aue$ul)attcn/ Derweilen (eben. fte

aber feinen ©onnenfebein. batten, (ein Umlfanb ber gcwßbnücberutaüen biefe 53crduberung befbrbert)

ober, ba bie £uft ibnen wenigfientf ju ibret Slbficbt nicht warnt genug war, fo begeben fte ftd)

wicber inö SBaffer. Sßacb Verlauf einer ©tunbe ntaebten fte einett jweeten ?ßeriud), ba fte

aber bie nentltcben J)inberni(Te wicber angetroffen, fo begaben fte ftcb abermaltf in bad Söaffer, unb

fo ocrbielt e n fte ftd) bret) Jorgen binburd), bi^ bie eine ermübet über biefe bftern ?5erft!d)c, unb

bitreb bie eintrettenbe 'Periobe ber SSerwanblung, bie fte nicht ntebr, wenn fte aud) wollte, »er^s

gern founte, cnblicb fo febwaeb würbe, baft fie nicht mehr über bte £>bcrfldd)e bc^ Sß3a(Terd font#

itten fonnte, unb babin darb. ®ie anbere «erwanbelte ftcb, naebbem tdf bte Slafcbe tu ben ©on#

nenfdiein gefebt batte/ glücfltdj jur Sibelle. 2?rut7 .
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Sftebendßen entweber ent61oßt ober entfernt genug tjf, galten ßch baran gmt§ ru^ig/

his fiteres SG3etter wieber einfäUt /
unb t>(e ©onne aufs neue ju ßrafßen beginnt.

3$ bin völlig geneigt ju glauben/ baß bie größte Tfnjafß/ wo nid)t alle Urteil

ber btbeüen; jwet) 3 a hre notf>Cg haben/ um vom ©t) bis jurn volifommenen 3nfecte ju

Fommen. 3)a bics inbeffen ein Umßanb iß/ ben ich bei) feinem entomofogifc^en ©d?rift#

fteller angetroffen f>abe / fo wage fet) es barum and; nicht/ meine 33iet)nung für eine

abfofute Söa|>rf)eit auSjugeben. SOleine ©rünbe will id; teboch für meine SDiepnuug,

anfüfjren/ unb gerne iebem/ fie entweber ju beßdttigen ober 511 «überlegen
/
geßattetty

ie nad;bem ifjm feine Beobachtungen hierüber berechtigen werben.

tim meine ‘ÜJlepnung ju grünben, muß man bie ^eit beobafytcn, wenn (Ich tiefe

Snfecten juerfl/ unb jwar in ©nglanb jeigen» S)a bieS aber ein Umßanb fet)n

Dürfte/ ber meinen tefern $u vielen 'Jlufwanb von %eit faßen magre (Denn wir fennen

wenigßenS jwei) unb jwan-jig Wirten); auch überbieS nur von eigentlichen 3nfectolo*

gen veißanben würbe
; ich müßte berni alle tiefe Wirten abbiiben Taffen ; fo foü uns g e#

nügen; baß bieienfge tibeüe/ bie auf Tab. XLV. Fig. 5". ob (Te (Ich fd)on in Tlmertfa

unb 9fteu*3otf ec. vorftnbet/ vcrgeßellet worben/ wenige 9Dierfmal)le ausgenommen/

mit einer bie auch in ^ngianb ju Tarife iß , übereinfomme. Sch fyabe (?e auch nur

einjtg Deswegen abbiiben laßen/ um meine Bermutfumg Davon ju rechtfertigen. $Dte

unferige fet) Demnach biefe verlebte Tlrt/ bte in bem ©ommer $um 2ßorfd;ein fommf/

efnmapl im 3af>re (Id; begattet/ unb ohngefefw ben jweitenTItrguß erfcheint. laßt uns

Deswegen/ um biefe ^i)potl)efe ju tüufirtrer» ^ annehmen; baß vier$ef)n £äge ober bretf

5Bod;en ber Zeitraum ferje /
in welchem a'ät Hbelten biefer Hx t f nach bem ©eheiß ber

Statur in biefem nemlichen 3afjr erlieft werben. 3bcch will ich **ttt biefen ©a| ge#

l)brig feft/ unb in ein frettexeö licht ju fe^en, einen OTonatf) geeju armef)men. 5öenn

nun aber biefe Übeiier» in bem Zeiträume von einem 3°^ toom ^ bte 5U ihvem

Fommenßen ^ußanbe gebtad;t worben/ fo bürfen wir füf>n annef)men/ baß nach bem

^weiten ©eptember (ein SDionatf) fpdter nach if>i:er erften ©rfd;einung) alle IMet*
biefer Tlrt fd;on in ^rem voüfommsnßen ^ußanbe fepn müßen7 unb baß ßch feine

larve nad; Serlauf brefer ^eit me^r tn bem BSajfer vorßnben bütfte/ weil ße aus bie#

fern ©runbe fraon aüe baffelbe verlaßen F>aber» / inbem fie ai& geßügelre 3nfecten nun

bie lüfte burchihetchen mülfen. B)ieS wäre eine ©d;fußfofge/ bie man breiße cfyne

viele ^prdfumtion mad)en fönnte. Eitlem es verhaft ßch gan$ anberS. Befugen

wir ßehenbe SD3affer / Reiche tc. wafwenb ben SDlonaten 71uguß/ ©eptember unb £)cto*

kr/ unb noch eine £!nf lange bis in bem nachßen SHMnter: fo treten wir bie gefünbe#

fkn unb fetteßen larven an, unb jwar nichtnurvorjüglichß in einem 3a hr/ fonbern «ttcr

auch ftnb biefe barven gar nicht- bte einzige Hvt, ik- ßd; iv gefunb unb^ grmdd



ftet antreffen läßt. £>ie bet) Fig. 2 . abgebifbete Tlrf/ gefrort unter fefetenigen lar*

Pen, beren Körper ftaft) ift/ unb bie ftft) gleichfalls in fcfrv großer Stenge Porftnben;

toecftfjfe&ene pon bfefen ftnb Pon ber erften ©röfte/ anbere ftnb ungleich/ nach bet Per#

fft)iebenen SabrSjeit/ trt ber fte erhielt worben ftnb/ tünger ; unb btefe fcftemeii aus

©ferchen/ bie i'^re ©Hern im ^rüfjfinge gefegt frabeti/ eutfthlüpft ju fet)n. 3ft) juro

wentgften fanmiit ferne anbere ©ft)lu|ft’olge benfen; benri was Hefte ftft) fbnfJ für ei»

©ruub Pon ffprer ^fefnfjeft onge6en, ba wir fte $ur nemficfjen 3<ftt unter ungleich grof#

fern antrejfen ? Tiber belegen bürfen mir bennoft) nicht annefjmen/ baft bte Urfacf)e

bfefer Vetfft)tebenf)<it ber ©tofte bfefer Farben/ bann Hegt/ baft einige Ster bret)

bis bfer VSoftten bor anbertt gefegt worben ftnb : benn in einem fo furjen 3?bräunt

wäre es ntcf?t möglich/ baft eine einzige btefer Saroen ju einer fo anfefjnftcf^en ©röfte fyetani

warfen fömte
:

(benn alle Sibeüeuarten mit ftaft)etn Körper folgen bon T^onatf) $u Vflo*

nat|> aufeinanber). 9}odf) weniger fönnen wir uns fo tdufcfjen# baft wir eine fcacpe mit

fanget« Körper für eine mit furjern anfefjen foüten f inbcm ber Unterfft)teb $u aujfaH#

fenb tft/ unb heg bem erften Tfnbffcf waf>c genommen wirb.

Sbiefe ©rünbe ffttet'iien mir fö überwtegenb $u fet}«/ baft ich ju tabefn fesjn wür#

be, wenn icf> fte bet) ber Betreibung ber natürftft)en ©effttichte btefer Snfecten über#

gangen harre. 3 ft) werbe mift> gfücfltft) fd)d^en/ wenn btefe meine &etmurf)ungeti

butft) fünfttge
<

503af)rnehmurtgen beftdttiget/ ober, falls ftd) Verirrungen bartnnet?

fdnben , geläutert unb aufgeffdrt würben : boft) bieS barf ich fret)mütf>tg Perftchern/

baft tft> mift) ungleift) fdnger mit ber Beobachtung btefer ©efft)6pfe berweift f;abe/ als

trgenb ein 3n rectofoge/ ben tft) barüber naftjgefefen. Tlufferbcm f;abe tft) mit Vorbe#

bad)t bie größten Meilen/ unb bie mit ftaftjem Körper, um meine Meinung in i^c

gehöriges lid)t ju fteüen, außerlefen, inbem fofftie ungleich anfefjnftftter/ unb in 4?tn*

ftcf;t if>rer ©röfte mit rnefrt Bef>dgfichfeit als bie ffeiner« beobachtet werben fonnen«

3ween £aupf triebe/ junger unb i\ebef fo mdftjttg ftcf) fofftje ftt bem Gleiche bet

£f)iete jetgen, dufTern ftft) in feiner Sfaffe berfefben thdtfger als in teuer ber^nfecten.

35a ift) bie erftere burft) oerfthiebene Verhdftntfte btefer 3nfectenartett bereits befchrie#

ben habe, fo ift «oft) bte te^tc übrig. Biebet) tnuft man bewerfen/ bafj bie betfft)tebe^

ne Tfrt unb SBetfe ber Begattung berfefben^ Pon ber?OJannift)falrigfett ber Tirfett/ fo

wie Pon ben 3*ugungSorganen fefbft abhdngt, te uaft)bem biefe bet) ben Petfft)iebenen

Tlrten/ an Perfftftebenen X-freiUn ff)reö Körpers Hegen. Tfn allen Hbellett mit ftachem

Körper ftnb biefe Organen/ wie an ben metften anbern^nfecten, an ber Snbung ifjrec

©chwdnjftjen beftnblift). Tin ben Libellen mit ldnglift)tem Körper liegen bte mdnnli»

ft)en 3 ««9ungSorgane junachft an ber Bruft/ gerabe bafelbft/ wo ftft) bas Bruftftücf

mit bem Unterleibe Perbinbet ; ba im ©egentfjetle folche be»| ben Weibchen an ber

B b 2 duffer#
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dufTerfien ©pil3 ß ihrer ©d;wdnjchen beftnblich finb. f(l We $2ethoke, wie

fid; btefe Snfecren OegafCeäi/ ein unfetec Tiufmecffamfett pollfommen wütbiger ©egen*

fianb.

©obafb tiefe Snfecten PolKg nuSgewachfen finb , fo fud;en bie ^drutdjen bie

!03etbd;en auf, um {ich mit !{>nen 511 begatten. 3n tiefer Hbfid;t befuc^en fie unauf*

horltd) £e:d;e unb dfjnltdje flefjenbe Gaffer, Werter, an welchen fid; bte Söetbdjen

gewöhnlich ftnben faffen. $ßenn bas $idnnd)en in feinem $lug fid; in einiger <?nt*

fernung einem $ßeibd;en nähert, bas ju ienec Hrt gehört, bereit >seugungSorgane an

ben ©d)wdn$chen liegen, fo eilt es auf felbigeS fn'n, fjdngt fid; mit feinen $üfien an

ben fjintern ^f>ed beS Körpers, frümmt feinen Körper um tf?r ©djwdnjdjen, unb

fcfjicft ftd) an, bas ©efd;dfte ber Begattung ju oolibringen: tiefes a!fo befd;dftigt«

^drehen fchwebt bann mit einanber fort / unb ber ganje Het ift in einer f?a! 6en Minute

|u €nbe. 9ßad; Verlauf Pon wenigen ©tunten, beginnt aisbann bas trächtige

5Q3ei6cfjert fid) if>rer ©ier auf fofgenbe 5Ö3etfe jti entiebigen. ©ie fuc^t ficf) in irgenb

einem üeid) ein 2Matd;en ober ©ras aus, bas i|f gerabe auf bem Gaffer fd)wimmf,

unb fo balb fie nod) einen ©d;uh über bem Gaffer fcf?webt, lafit fie fid) fdjneü fjerab,

unb inbem fie mit ifjrem ©djwdnjchen bas SBaffer berührt, fo gefjt aud) fogfeief) eines

ihrer ©ferchen fofj. 3n bem Hugenblicf ba bas €t fjerauStritt, ifl es aud) in einer

gallertartigen $eud;tigfeit eingebaut, permöge welcher folcheS auf bem fdjraimmenben

2Mdtd;en feile flebenb bfeibt, ofjne welche es unterfinfen würbe. Huf fold;e iÖ3eife

fahrt fie fort fid) fo fange if>rer ©terefjen ju entfebigen, bis fie fid) bon allen lofjgemadE)t,

fd)webf habet) befidnbig in ber $uft, bringt biefeS ©efd[)dfte mit ber ©efd)winbigfeit

einer ^enbul in einer Uftr $u ©tanbe, unb legt immer ein ©i an bas anbere an, ohne

habet) eine befh'mmte ©letdjformigfeit 51t beobachten. sOb fie fid) auf einmafjf aller

ihrer ©ter entfebfget, ober nur benemgen bie bereits befruchtet unb jum legen fdf)ig

finb, bie übrigen für eine jwore Begattung mit bem Männchen ^urücf f?dlt / oberobbie

erfie Begattung f>inretdf)enb war, alle ifjre ©ier mit einemmahle ju btfiufyttn, ifl ein

Umfianb über welken ich mir nicht mit ©ewifjfjeif ju entfeheiben getraue. 3nbeffen

|>at boef) tiefer feine Siichtigfeit, tag fie fich nicht auf einmahl aller ihrer ©ier entle*

feiger
, fonbern fogfetch auf ben nemltd)en 45rt jurücFfef>rt , unb ihre nod) ungelegten

nun §um legen reif geworbenen ©ier, gerabe fo anbringt, wie bie Porigen.

SDiefer SDJethobe bebtenen fid? alle iibeUen bet) ihrer Begattung unb ihrem ©ier

fegen. ^Diejenigen aber, beren Körper fd;lanf tji, Perfahren in ieber 31ücffidjf gan$

anberfi habet). ©0 halb bas Männchen fetefer Hbellen fein SÖ3eibd;en angetroffen h<d/

fo fchwebt eS $u ihr hin, unb t;dngt fich, mittels jweier fleinen fnochernen ©ubfiam
§en, bie an bet ©pi^e feines ©chwdn$d?ens fi|en, an ieber ©eite beffefben heraus#

tretten,
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treffen / unb eine Tfrt bon 3 ar,ge formfrc» /
twrwartö an t^rem 0fJacFen /

ber ge#

rabe fflnter ifjvem ^opf liegt
/
unb baö 2Betbd)en dufferf wdfjrenb btefeö Sßorgan*

geö nid)t bie minbefle SBeforgnifl : nad)bem fiel) t>aöfe( 6e in biefe Sage gefe|f/ fo

bfeibt eö aud) einige Hage über in berfefben, juweifen ftreeft eö feinen jtörper

gerabe in bfe J3 öf)e, juwetfen frümmf eö aud) benfefben, unb feft fld; mit feinen

^üflen lieber eben bafefbfl nteber, wo eö aufflieg, ofjne fein &Beibcf;en ju wer#

Kehren/ unb bepbe fliegen fo vereint mit einanber halb ba baib bort f)in, te naef)*

bem, unb wofitn eö bepbe gefüflet. liefen Auftritt mufl man aber nur aiö ein

Soorfptei $ur ^Begattung anfefjen ; benn in bt'efer Sage bringen fle fofd;e nod) lange

nid;t ©tanbe: man fan auef) btefen Vorgang nur für eine ©afanterte beS

SERdnnd;enö Fjalfeit. 3?acf)bem fle aber eine geitfang fo tsereint geblieben , nemfid)

fo fange biö baö £Beibd;en fld) bifponirt füpft/ baö Mnnd;en $u$ufaften, fo

frümmf fle ifjren ©cfjwanj gegen ienen Hfjeif ju, wo, wie id; fd;on oben erwähne

f>oC>e f
bte ^eugungöorgane an bem SOMnndjen |iifen, wirb aber nod) immer oon

bem 9)tdnnd;en an if>tem Stacfen fefle geraffen/ unb in biefer Tlttitübe gef)t baö

©efd)dffe ber ^Begattung bor fld;. 3ftad)&em baöfefbe boflenbet, baö an ber ffet#

nern Tlrt fef>r fange bauert Qd) fiabe fofd;e ad;t$ef)en Hage fang in biefer ©tef#

lung beobachtet) fo fd;tcft fld) baö 2Ü3etbd;en fogleid) an ihrer €ter lofl ju wer#

ben. ©ie fliegt an eine fBin^e, ©cf)üf ober afjnlidje SOBaflerpflanje fym, fe|t

fid) nof>e an bem Slanb berfefben/ bringt ifjr ©d;wän$d)en efwaö an bie =Ober*

fladje beö SfBafferö, unb fegt an baö ©dflff/ ober an t'rgenb eine anbere ffßafr

ferpflanje, auf bie fte fld) begeben f>at , ifpre ©ier ; biefe flnb, wie an aüen

Hirten biefer ©attung, mit einem gallertartigen ’üßefen umgeben# bermitteffl wef#

d)em fle fid) fefle anfjdngen# aud) fo fange ffeben bleiben/ biö bie ©onnenwdrme

baö t'unge ©efd;6pf auöbrütef. HMefeö berfdflt bann fogfeid; fein ©ef)duöd)en,

begibt fid) nad) unten ju, enfweber an einen anbern 4>rt|)m, ober woffltt eö oon

ber Statur, Stauung ju fud)en, geleitet wirb.

Tluf biefe SBeife betragen fld) alle Sibeüen bet) bem ©efdjdfte ber ^Begattung,

wenn fcfyon ,
in $infld;t einiger befonbern Stebenumfldnbe , etwaö toetfdfleben: $.

Sö. wie bie groffen Sibeüen, Tab. XLVII. Fig. 5 . bie niefjt fo fange an einanber

fangen , wie bie ffeinen. H)ie erflern bringen nur eine furje g^t bet) biefem @e#

fd;äfte ju , wafprenb wefd;en fle fjerumfliegen, inbem bie ffeinern beflo langer bamit

jubrtngen, fo wie bie allerffeinflen Snfecten , (wie \d) fefbfl wafirgenommen fjabe,)

bte fla) am fdngflen intern Hriebe überfaflen. 3d) bemerfe babep nod) , bafl bie

StbeUen mit fd)fanfen ober bünnen Seib
, fld) auf bie nemftdje Hirt i^ter ©ier

mfebigen
f wie bte groffen/ inbem fle nemfid) fofd;e auf irgenb etwaö, baö fle fld)

2b b 3 fsteju
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hlf
$
u auSwafden fe|1e fleben f wofelblT fit auch fo lange 6fefCen

/ Bis fit auSfd)lü*

pfen. 3uicf) meinen (Jrfafji’isngeu freuen fit fold;e nidpt fo forgfoß rufe andere 3n#

feerer» «uS , fonbern bringen fte m eine fold)e bequeme Sage/ in bet fit am«i;ejlen

Pcm ber ©onuenwarme $um auS&rüten fonnen gebracht werben,

SBenn wir nun mit einiger Tlufmetffamfeit tiefe 3:nfecfen 6eobad;fen f es

fei)e nur in tfwem Saroenftanbe / ober tn ifwem ooUfommen|ier»

,

fo muffen wir ben
<0d)Iuj? folgen laffen

f
baß ffe unter eine Sieifje oott ©efd}6pfen geboren/ bie bem

mtnffyUfyen ©efd;led;te mehrere unb widrigere Vorteile oerfebaffen ,
als man

bem erffen Ttnfdjeine nach oermutfwn follce. £>enn fte fc^einen t oi>ne fjier weit#

lauftg ju beweifen/ baß ße td|rige SJtinifier ber Statur ßnb, oon bem erhabenen

©chöpfer $u wichtigen SBetTjeugen auSerfeben $ti fepn, bas ©leichgewidpt unter ben

Snfecten §a erfjaiten
f

bas ©leichgewidpt/ baö fo fkfjtbar unter aiien 3(tt§i von 3m
fecten fymffyt f unb baß oon iebem f ber jtd) ber Beobachtung berfelben ie unter^o*

gen hat/ anerkannt worben tff. tiefem ju folge iff bie ©cfraßigfeit ber Meilen

eine ber weffeffen ©inridjfungcn / weif/ burd) bie große SDienge Pon 3nfecten , bie

iäfytUd) ton ihnen getobtet werben/ baö ©ieichgewicht berfelben erhalten wirb. 35ie#

fe ©inrfchtung giebt jugleid; einen fprechenben Beweis ab / Pon ber Sßothwenbigfeit

ihrer ©piffenj. 35er Jpauptgrunbfatj/ ber in bem ganjen tyimttöf* fyettffyt /
tag

bie ffdtfffen bie fchwdchßen oufreiben f würbe ftdj fdpwetlid) als nu^bar bem menfd;#

liehen 0 efchled|fe erwetfen / ober ftch ber ©inriebtung ber Olatur gemd§ ftnben laffen/

wenn er burch biefe ©efebopfe bie id) biöftec beschrieben fja&e
/ nicht fo unumffoß#

lieh gegrünbef worben wäre. ©ine geringe Ußetfidjt wirb biefett ©runbfaft noch

mehr befidttigen. SBenn bie Nahrung ber Meilen , fo lange fit nod) unoollfom#

mene 3nfecten ffnb/ mir einffg in bem iaube Pon ©ewdcbffn/ fo wie ber djeufchte*

efen
; unb ntd;t fn fleinen 3nfecten beftünbe : ober fie hatte in überflüßigen Pon

ber Statur auSgewotffenen Gingen / tobten Körpern/ faulem *£)ol$e/ wie ber Äa#

fer ihre berauben , welche $üde wirb fteft bann nicht fn ber groffen $ette ber 0ia#

tur antreffen laffen ? Unb auf welche SBeife würbe fleh bie große -Stenge Pon tUi*

rtern 3nfecte» , bie (tch wdhrenb eines einzigen ©ommetS , fo feht anhduft/ Per#

minbern laffen? SBeiche 3nfectengattung aus ber©laffe mit burdhftd?rigen Engeln

/

würbe ju biefem ©efd;dfte einjig gefd^'dt fetjn ? 4>ber lie^e ficf> bie SOiöglidffett ben^

fen
,
baß alle gliegenarten , felbfi bie Bogel h^u aufgelegt waren ? £Baren alle

Blbfp^UglichtC 3nfecten (Diptera)

,

ober bie anbern alle
,

bie unter bie fleinern

©atiungen gehören/ im ©tanbe einer fo groffen Vermehrung ©inhalt $u tlpun /

Mt in furjer geit ju ffoer allgemeinen / mit nichts 5« tilgenbcn ^Mage
/
würbe ?

Slein !



Tab.XLlX. Fig. i. 2>ic afnf«nifd)e fcfmppengrinMicfje ^3cufcf>rcdfe.

S?etn! ber oÜmdd;ttge 0d;opfer f>at btefer ©i'nrid)tung fjßlber, unb in btefer Tlbr

ftdjt btefe ©efd)öpfe erraffen/ bte ober aud) befjwegen / als SOSefen angefefter*

werben muffen , welche von ungletd; grofTerer SGSlc&tfgfelt flnb f
als manche viel#

Uifyt faum vermuten.

Unb bo<$ finb bk bisher erjagten Sottfteile bte wir von btefen 3nfeeten er*

galten
f

tiod; ntc^r erfdwpft. Sie fieftenben SSaffer , bte fte wttyrenb Ifjrer 3m
getib bewohnen, werben butef) tfjre Vermittlung füfj unb rein, bte aujferbem völlig

ju ©runbe gefjen würben. Sie Bewegung bte fte tn bem SSßaffer mad;ety fonimt

Ijfebep feljr ln Tlnfdjlag. 3f)t Tltf>men f baß fte tn bt'efem ©lemente fönnen
, unb

bas man bet) genauer Veobad;tung waftrnelymen wfrb / vereint mir ber Bewegung

fo vieler taufenb an&ern Snfecten , tragt unjlrelttg aud) bas feine mit bep
,
bas

fXBafler füß unb genießbar ju machen Q.

Tab. XLIX. Fig. i.

Gryllus sqvarrosvs. Lim. Mant. PI. II. p. H3* Goeze. Beytr. T. II. n. y,

p. ioo. Locuila fquarrofa. Fabric. Syft. Ent. n. \ 6 . p. 28f. eiusd. Spec. InC
T. I. n. if. p. 364. eiusd. Mant Inf. T. I. n. 17. p. 236.

JDte afrifantfipe ftfuippnigrinblnfte -peufipreefet

^)ie ausgefpannten $lügel ftnb voüfommen vier 9»oUe breCf*.

Ser Äapf t|T grün. Sie $lugen ftnb voüfommen umb, butifefbraun, fe£r

jjetvorflefjenb; unbitegen tn einer mäßigen ©ntfernung ettianber gegen über. Sie

§Üf)lf)6£UCE befielen aus ad)t$ef)en ©elenfen/ unb ftnb viel langer als bas

tfuef. StefeS ttf bunfelgrütt, auf feiner Oberßadje f)6cFertcf>c
/ unban teber ©er,

te mit brep ©rfjabenfjei'ten verfemen/ von weldten tebe mir bret) furzen unb flar#

fen ©tadjeln bewehrt ifl. Sie $lugelbecfeit ftnb bunfelgrütt/ unb mit fef>r vte#

len fl einen fdjwarsen, runben, vlerecfld^en, ldngftd)ten sc. $fecfen gejetefmer. Sie

Flügel ftnb feljr Ect?ön fdjarlacbrotf)
,
unb mit ungleld; gröferrv fdTwat^en ^(eefen

als bte g-fügelbecfen , fo wie aud) von verfef)lcbenen ©eftalfen belegt. Ser Ult*

tttletb hl grün ,
mit verfdjlebenen gelben Gingen verfemen , unb ff! efmgefeftr

eben fo lange als bte $fügelbecfen. Tille §Üffc ftnb gtün; bte @d><rnfe! ftnb; fo

wre an allen Titten btefer ©attung flad;ltd;t.

Stefe J^eufd;retfe t)T tn ©lerra feon ln Tlfrtfa ju ^aufr , unb würbe mir

von temanb jum abbtlben gefdütg^ mltgetfjitlt. S^ad? bem Verlebt beffelben ,

ber

{*} Slwfteui wirb mancine StbbauMimg pen bew ®

e

0 c^tunffe n ber ElHilen befortber^ beraum
fetben.
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ber fid? berfduebene 3af>re bafelbf aufgebaften/ fommt fie ohngefefw $u ©nfce beS

Sunlus §um s33orfd)ein
,
unb begtebt fid) fogleid; Darauf unter ble 'Hefte Der ^al*

men
, wofelbfj: jie fid) fo lange auffjalt

,
(ne bte Warfen Sfegengüfe fte gingen/

if>reti Aufenthalt ju oerdnbern/ unb benfelben unter anbern ©ewddfen auf ber

^rbe aufäufd;lagen, 3d; f>abe noep feine AbbilDung oon tf>r angetrofen.

Tab. XLIX. Fig. 2.

Gryllus tataricvs. Linn . Sylt. Nat. n. 42. p. 700. MuH Lud. Vir. n.

30. p. 139. Goeze, Beytr. T. II. n. 42. p.72, Fabric. Sylt. Ent. n. 11. p. 289. eiusd.

Spec. Inf. T. I. n. ig. p. 36 j. eiusd. Mant. Inf. T. I. n, 21. p. 237. 2\6 fel.

fect.^eU.^, tab. 18. f. 8.

©ie tatarifcf)e @trt<J>^cuf<^recFc.

S)le ausgefpannten Ringel ftnb bollfommen funftfjalb &rß,*L

&er ßopf tfi fefjr jlerlld; bunfcl unb f>eübraun gejlretft. ©fe 5lugtlt

ftnb lang!ld;t/ glanjenb, unb einem polt'rten $orn afjnftcf?. £)as 33i’Uft|tÜcf ift

bunfelbraun, mit einer hellbraunen ©treffe/ ble ber lange borwdtts bon bem

^opfe Hegt, unb wenn bt'e glügel gefeffofen (Tnb / läng* an bem SHanbe ber

^lügel fortlduft/ gezeichnet ; an ben ©eiten (fl fofcfjeö hellbraun, unb ‘an bet

2$a|lS mit bunfelgelben §lecfen unb ©treffen berfehen. 3Me ^ühlhottter ftnb fa*

benformtg unb ofjngefefjc fo lange als bas Sörufifücf. 3Me ^lugelbecfeit ftnb

bunfelgelb, beinahe burd;jTchtig, unb mit \>erfd;lebentlld; gefalteten ©treffen unb

Rieden fef>u zierlich gezeichnet ; lene an ben ©djultern junachf llegeitben ftnb bei#

nahe fcpwarj/ unb lene gegen ble ©pl|e berfelben ju, burd)jtchttger. ®le $lu«

gel fnb fepr bünne / burchlTcbttger als ble glügelbecfen , unb grünllcfjt fepat^

flrf. SDer UttterleiMf feltwarts h e^braun, an feinen obern SWnbetn fchwarz/

unb mit einer flelnen bleichen ©treffe / ble an feiner lange h^rablduft, berfehen.

SDle gllfe finb bunfelbraun. 2)le hintern ©djenfel ftnb bepnape bierecflcht/

auswärts weif/ fel;r angenehm fchattlrt/ unb fdjeinen wenn man fte unter bem

^ßergroferungSglafe beobachtet/ aus lauter uberefnanber llegenben Schuppen ju

befehen; auäwdrts an ber ©elenffügung ber Schienbeine befnbet fief eine weif#

fe runbe $Ude, unb über berfelben eine anbete fdjwarje unb lange. 3Ü)ie hin*

fern Schienbeine ftnb braunlldjt * roth ,
unb an ben hintern @dfen mit zwo

Dlelhcn Stacheln bewehrt; btefe Stacheln ftnb wel§
,
unb an ihren ©plfen fchwarz:

bie erfere ober dufere Steife berfelben befiel aus neunzehn/ ble anbere ober In#

nere
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nere aus eilf ©tacbeln. 3$ in Virginien, Unttgua, 5ieu# 3orf, SOfabraß , ttt

.OfHnbien, fo wie auf Pietra feon in Tlfrifa ju Jpau^e.

Tab. L. Fig. i.

Mziitis pectinicornis. L.imi. Syft. Nat. n. io. p. 69?. Amoen. Acad. T.
VI. n 27. p. 396. Götze, Beytr. T. II. n. 10. p. 16. Fabric.Syft.. Ent. n. 14, p.
276'. eiusd. Spec.Inf. T. I. n. if. p. 347. eiusd. Mant. Inf. T. I. n. 17. p. 22g,

Pallas SReif. 3. <£!), p. 742.

£>ie c^incfifd)e gangfNmfdjrccfe mit Hntimförmigat gi#
„ Römern.

Pom .^opf btß jum Elfter Poüfommen jroeen unb einen ac^telß ^ofl tätige

£>er Äopf ift braungelb : pormdrtß an bemfelben
(7|C eine fef>r tfadjefat#

tfge @pt£e. 3)te 91 ugetl {tnb fd;n?ar$, rtinb, unb Hegen in einiget Entfernung

einander gegen über. £>ie $ÜiHf)pnier finb pollfommerc fammförmtg , unb ofjti*

gefefir f?a!6 fo lange alß baß Vrufl|lücf. £>aß ^ruftftüd: ift lang
, fdjlanf ,

unrenvdrtß |Tad?
,
unb obervrdrtö jugerunber. 3Me ${ügel0ecftn finb fefsc

bünne, grün/ beinahe burcl)|7d)ttg , unb ergreifen fiel), wenn jte gefd;foffen finb,

über ben Elfter. 2ludb bte ’Jlugel ftnb grün, burdjiid)tig
,

gegen ifjre @pi'|e

ju brdunfiebt, unb betragen gleiche idnge mit iljren T>ecfen. T'er Unterleib tflr

of)ttgefef)r fo lange als baß SbrufifKicf , an feiner ©ptfe aber brepmafjl fo breit

alß felbigeß. 3» Vorberfüffe ftnb braunlidjt gelb, unb bunfelfdrbig geflecft ; bte

@d;enfel ftnb mit einem flarfen ©tacbel bewehrt. SDie ©cbi'enbeine finb auß#

tpdrtß mit ^too üKeifjen ©tackeln bewehrt, unb jiptfdjen benfelben mit einer rinnen#

artigen Vertiefung perfefjen , bte belegen bafelbft angebrad)t $u fepn fdjeint/ um
bte erfte ©elenffügung bec ftufbldttec einjunebmen, bte flcf) wie bie klinge in

ein ©djeetmeffer batein fügt : ferner tjl blefe ©elenffügung an if»rem Enbe mit

einem jlarfen ©tacf)el befeljt
,

ber fiel) etnmdrtß frümmt, unb an bein noch auf#

fer ben t^defdjen fünf anbere furje ©elenfe V>ie mittlern unb funtern

$üffe finb an ieber ©elenffügung ber $ufjblattet mit jtueen ©tackeln bewehrt

,

fo rote an ieber ber ©djenfel mit nod) einem befonbern, an bem flcf> Pier f leine

na£e aneinanber fi|enbe Membranen ober ofjrartige Tlnfaf^e befinben. 31uß 3a#

maifa, unb £abe no$ feine Vefdjreibung pon if)t angetroffen,

E c Tak
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Tab. L. Fig. 2.

MantU gongylodes. Lim . Sylt. Nat. n. 4. p. 690. Muf. Lud. Vir. n. 4.

p. 11 2. Amoen. Acad. T. I. p. jo4. Goeze. Beyer. T. II. n. 4. p. 22. Fabric.

Syft Ent. v.. 6 . p. 27t. eiusd. Spec. Inf. T. I. n g. p. 346. eiusd. Märst. Inf. IM.
n. 10. p i27- Kofel 3tt(ect. $Sel. 2. tab. 7. fig 1.2.3. Pallas 9veif- 3.

<

5 . 1).

p. f42. 0 tii$ere 5?eut^. p. 20. tab 8* fig. fß. Aubeui. Mifc. tab. 6f. fig. 2. z>eb.

muf. T. IV. p 7f. 76. tab. 68. fig. 9— 12. Mantis. Aldrov. -Inf. tab. 13. fig. 21,

Guayara, Marcgr. braf. p. 246.

©ie afrifanifc&e gangfKufdjrecfe mit JF>üfdappeti.

3(1 fcom Äopf bis jum Tlftet brft> unt tret) achtel» %o\le lang,

T^er $opf ifit gelb/ fyat m $tn(Icht tiefer $arbe eine tollfommene Tle^n#

I{d)fett mit einem geweiften 5Mat'; unt neigt (Ich nad; unterwartö ; obetwarts

ijt terfelbe mit einem ©tacf)el bewehrt t
unt an ieter ©eite mit einer flet'nen

Membrane ober ohrartigen Tlnfafj \>erfel;en. $>ie klugen (int tunfelbraun/ gldn#

jent, unt iänglidjt. Sie Sujjlhontet (Int furj
t fatenförmrg, unt oijngefefjr

fo lange als ter Äopf. Sas fBcilftftUcf i|T fe^r fd;lanf unterwarf flad;, obecwdrts

jugeruntet
,

unt feftnxirtö gefurcht, ©eine Sdnge f(! mit iener teS Unterleiber

gleichförmig t fd;einf Pollfommen einem tungen Tljl ober ^weig toon einem Söaume

ähnlich ju fei)n, unt i|T an ieter ©eite/ nahe an tem ^opf mit einer tünnen^

gelben unt ecfidjten Membrane Derfehen. Sie $IÜgcltC(fett (int gelb unt ofm*

gefefjr $wep trittel fo lange als ter Unterleib
; tie ©eiten terfelben (int getan#

tet / unt tie J?aupti?ed)fen
, womit foldje an tem Körper befeftiget (int t er#

(ireefen fid) wie eine Sßerte auf einem >Slat/ ^on tet Söajir bis jur ©pitje.

$ie(;rere antete Heine Sßeroen oter Titern/ in tie (ich &er 4?au PtRerne aftortig

theilt /
geben terfelben ta$ toollfommene jTlnfe^en einer 3Mate6. Sie $lügd

(int grün
,

turcf)(tc^tfg t
ausgenommen an ihren Wörtern Düntern / unt etwas

£ür$er als if>rc Secfen. Ser Unterleib ifi gelb , unt breit an feinem €nte;

tafelbtf aber
,
wo er mit tem SBntflfhiCfe jufammenhdngt t fcbmal ,

unt en#

bigt ficf) an tem Tlfter mit einer fdjarfen ©pife , unt mit nod) $wo Heiner«/

tie auf tem Porleljten 33aud)ringe beftnbfid? (Tut. Sie mittler« unt hintern

§iifte (tut graulfcpt braun/ unt fe^en 0aumd(len bollfommen d^nlid). 3eter

ter erjlern i|T an ten ©elenffugungen ter $i!(jblatteie mit bret) fleinen ©tadjel«/

tie le^tern aber nur mit jween bewelirf. Tin ietem ©elenfe ter ©cfsenfel fi^f

ein einfacher ©tachel / unt jundchfi an ten ©d;ien6einen (int trep fiefjr anfe^n#

lid;e fDiembranen oter olirartige Tlnfd^e befejligc f oon welchen jween Torwarts

(i^en
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fs(3 en f -feie aber um ein \>CeTeö Heiner als bte l)interwdrtS beftnbltdje
,

hie cirfef#

runb unb ungemein bünne ijl t ftnb. £>ie ^Bocbc^füife finb gelb
, unb braun

gepetfr, ober gewölfr. ’Dte ftnb fi.acf> 1 bünne , unb enbigen ftd> mit

einem tfarfen / furzen ,
etwas fmcfenformig gebogenen ©tadjel. !l5ie ©d)ietl*

beine ftnb breit; auswärts btcf
/
unb auSgef)t>f)lr

/
mit $wo Sieben ©tackeln be*

roafnet/ tnnwdtts ater fcf»r bünne unb glatt. 3Me crfle an ben ©d|)tettbeinen

fifenbe ©elenffügung bet $UfjMätter (benn biefe Snfectenart fd;eint an ben Sßor*

berfüffen eine ©elenffügung tne£t als anbere ju £aben) t|T lange , brepfeittg/ um
terwärts ausgel)6£lt

f
unb mit jwo £Hei|>eu Heiner ^aardf>nHcf?ei: 3äj?ne bewehrt.

3f)te ©pife enbigt ft<J> mit einem langen unb fpifigen ©tacftel , an bem nodEj

fünf anbere ©elenfe auffer ben JSM<fd)en fifen. £>ie mittlern unb fjinfern $üf»

fe ftnb an ieber E'denffugung ber gufblätter mit jween ©tackeln bewehrt.

£5tefe ^angfjeufdjrecfe £abe id; aus 93iabra§
/ fo wie aus Soirginien errate

fen.

Tab. L. Fig. 3.

Mantia lineafvIs: aptera ,
viridis, corpore linear! (k).

£)ie anfiguaifche fd)mailetbid)te gan^t)eufcbvecfe.

bom 5t’opf big jum Elfter jwecn unb bret) adjtelö ^oüe lang.

tiefes Snfect ftefjt einem 9$üfd)el jufammengebunbener ©trofcfjafme poü*

fommen afjnlicl) » tft pbUig ungezügelt/ unb in ber Xl;at ntdjtS anbets als ei*

ne iarbe; tote Tab. XLVIL Fig. 1. eine abgebilbet werben. ©eine Jfjaupt#

färbe ifl nad) ber 3uüd;erung meines $reunbes grün; hingegen nur/ wie es mir

im SBeingeifl jugefdjicft worben /
buntelbraun. 3?er $opf ift Hein, lange/ unb

fifyt jwifdjen ben Sßorberfüffen. $)te 5iugeit finb runb unb fdiwarj. £>ie $Ü()l*

$6met ftnb fabenformig unb fo lange als baS 3nfect felbfi. £)er Unterleib ber

an ber Einfügung ber fjtntern $üffe entfielt/ befielt aus neun SUngen / unb tfi

bepnafje eben fo lange als baS übrige an biefem Snfecte. SMefe $üffe fifjen

bepna^e in ber ^ttte beffelben / unb tu einer geringen Entfernung fifien cud;

bfe mittlern. ®ie ^U^bldtter befielen auffer ben .fpdefdien aus fünf ©elenfett.

TiuS Antigua/ unb Ijabe noch ntrgenbS eine Tlbbilbung pon if>t angetrojfen.

€n£>e t>e$ errett SBaträeS.

Ec 2 die*

(k) 3luc& ich habe »01« btefer gangheufchrecte «irgenbö eine SSefchreibtmg «ngetreffen, uut> fie

Parum feU»|t beltimmt. Ob übrigens J'rui-y’e goniectur, Dag fie nur eine £aroe/ roetl fie flügel*

log tft fepe , richtig i|?, geht Dabin : ich befifje eine ähnliche auö bem füblichen Stalten , bie

gleichfaUl ungeflögclt ift ~ unb halte fie bemehngeachtet für vbUia auögcreachfen. p.
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f
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— fafeiatus. L. 35te Söanbftretfe - — 2— Titanus. F. STrurpfdjer ©imfon - - - — 3 .4 .

— Oromedon. F. 3>er ©abdtrdget - * - — f

Sc.



e 3 i ft c r.

Tab* Fig*

Sc. Amazonus. L. 35te 'Jlmajoue - XXXVI— triangularis. F. ©un'namlfdje Triangel - - __
— trianguiatus. G. ££inefifd}ec ^rißngelfuü - - _
Ceramb. penfylvanicus. Degeer. Qkaunrot^erpertfpto.goriffdfer XXXVII
Prionns laticollis. Dr. ^mtbalfjid)tet nmotfi\'d)e $orfifdfer - —
Ceramb. quadrimacul. L. TtmtcffanifÜber SßferfTerf - _
Stenocor. Drurii. F. .*Drurr

;
fd)er iamaifd;er SBocffdfer ' _
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— — virens. L. OfimbtanCftyer ©rüuiing - _ XL—- — cinnamomeus. L. $Der gimmetbocf -
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— — balteatus. L. 3amaifd)e@sjrtelwanje

Apis furinamenfis. L. ©urinamifd)e iBiene

Ichneumon macrurus. L. ©elber neuiorfifdjer SDupentcbter
Vefpaannularis. L. $>irgimfd)e Stingelroefpe— — Fquamofa. Dr. (Reu a iorftjdje ©dmppemrefpe -

lulus tridentatus. F. ^irginifdjer brepjdhnidjter iBielfufj

Bibio filata. F. 3DubenjFegenartige©tileifftege
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Cimex crenulatus. F. 'Hndguatfd>er $eucf)tec

Vefpa attenuata. F. 0elbe tamatfdje !H5efpe

Apis groITa. Dr. 3mnaifd;e ©olDbfene - - - —
IViufca hirta. Dr. 3amaiTd;ejottcge fliege - - —
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— — — iamaicenfis Dr. 3amatfd)e breujiügHd}te ©finfjb'ege —
Myrmeleon american. Dr. Tlmen'fantfdjer Tlmebenlow - —
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— — Iunia. Dr. Sleu * ^Vimta - -
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